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'4?erau$gegeben

wft ber ' <r

(Befefffdiafl für Jommccfdiß (Bcfdiidifß mirf

$er 92a«^rtuf ha ^u^aUc* »icfer aJtatatfititttev ift Mrtotwu

|Jie ©efellfdjaft für $ommerfdje ®efd)id)te unb SUter*

tljumSfunbe, toe(d)c feit me^r als 60 $aljren befteljt, §at e8

ftd) jur Slufgabe gemadjt, bei unfern SanbSleuten ba£ ^fntercf/c

für alles, toaS bie Ijetmatljlidje ©efdjicfyte angebt, ju toecfen

unb ju näjjren. Qu biefem 3roecf ^at Ütfelbt feit be^j

3?a§re 1833 eine eigene geitfdjrift, bie „Saltifdjen ©tubien",

herausgegeben. £)iefe ©tubien, tpetc^c Diele mertfjbotle 23ei*

träge jur ^ommerfdjen ©efdjidjte enthalten, erfdjienen guerft

in gtoangStofer 3rolge, bafjer oft in groifdjenräumen öon mej^r

ate einem ^afjre, erft im legten $afyrgeljnt regelmäßiger, ju*

lefct in 33iertelial)re§I)eften; fie fommen nur ben ÜJiitgliebcrn

ber ©efellfäjaft ju ©efidjt. (ÖdEjon lange ifi c£ bafyer unfer

ffiunfdj getuefen, ein Organ gu fdjaffen, burd) baS mir nidjt nur

in öfteren unb regeren regelmäßigen 33erfeljr mit unfern 9Jiit*

gfiebern treten, fonbern audj über bie Qaffi biefer IjinauS auf

torfterc Äreife anregenb unb förbernb njirfeu fönnen. 35ie3 Organ
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fotten „Die üKonatSblätter" fein, toeldje in fjolgc* eines

SbfontmenS mit ber &trmt &. ^pcffcttlanb in <ä*ettin aui>

als S3eüa$e ber ,,©ßfec*$eitun(j" öaägegjben, prcrben unb

fo einem größeren Seferfreife gugänglidj fein fotten.

ffiir beabfidjtigeit in ben SOtonatSblättern Ijauptfäcljlid)

Heinere äuffäfee gnr ©efdjidjte nnb SllterttyumSfunbe Sommern«,

©eridjte über bemer!en3toert$e gunbe, über bept gufcad}*

unfereä 9Jiufeum3, über ben 3rortfdjjritt ber bon ber ©efettfdjaft

unternommenen arbeiten, 3)HfÜ)eUungen über bie ©efettfdjaft

felbft unb üjre ©ifenngen, eine uiogtic^ft ooiljlänbige Ueber*

fidjt über We pofctmerftfyt 2iterattfr, fotoie JBefpredjung unb

Slnjeigen ber ttridjtigften einfdjlagenben ©Triften gu bringen.

Um biefe Slbfidjt aber jtaetfeutfpredjeub ju fcerroirflidjen,

bebürfen toir ber Unterßüfeung unb ber SWitarbeit SJieler,

namentlich audj au$ bem ßreife unferer gefer. 2Bir bitten

baljer biefelben uri£ SWittljeitungen über !#unbe, intereffante

gefdjidjtfidje ober ba$ 93otf$t(}ümUd)c betreffenbe Zotigen ju*

gfe^en ju (äffen. 2lud^ für bie Keinfte üttitt^etlung biefer 3lrt

toerben toir baiifbar fein. (Sbenfo toerben wir anfragen über

©egenjlanbe oon allgemeinerem Qntereffe gern, foweit, toir ei

Vermögen , beantworten unb überhaupt jeber au$ bem 8efer*

freife lommenben Anregung gern nadjgeljen.

SBir hoffen, baj$ burdj biefe« neue Unternehmen bie

ÜRitglieber enger unter einanber uub mit bem gefdjaft&eitenben

SSorfianbe oerbunben, aufcerbem aber ber ©inn für bie ©e=

fdjidjte ber vergangenen $abrl)unberte ertpeeft unb befruchtet

toerbe, benn mit ooflem föedjt gift berfefbe a($ eine frudjt*

bare Queue toaljrer 33aterlanb$tiebe unb eines ebfen Sßatriotiö*

mu$. @o fott ba$ ©ort „9Bo§l bem, ber feiner Sinnen gern

gebenft" me^r unb meljr aud) in SJejug auf uns Sommern
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©eftung tyaben. £>aben toir bod) aßen ©runb auf unfcr

engered SSaterfanb fto(j ju fein, ba$ gfriebrid) ber ©ro&e einft

feinen iWadjfotgern afö bie er jie ©tttfee be$ preujtffdjen ©taateS

anjufe^en geraden.

Die SRebaftion ber SKonatSbfätter Ijat £>err Dr. 9ft artin

SBeljrmann |ä ©Irftifi <^ru(^^ger0)>||f)q9oif^en^ an toetdjen

toir ade für;
biefe jBl&tfat b^fnuuten SDiitt^Hungen ju

fenben bitten.

' •

.
'.

'
' ". • *

. .
*

. .

'
r

'
'

' j
'

.

^tetti» im 3)eiember
;
188ß,

Jtt pftimlrlrtr tötfellftp fft

'

. Mi$tt iaiö J^tertiiiisluHiiit

• • • ,r .
- v'.lv; - ,.,
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$<mtm*rit mtfr §mbtrg,

(Stri SJotttag, gehalten oon Dr. 3R. SBeljrmann.

©etdje« Sommern #erj fdjtägt nic^t ljityer bei bem

©cbanlen an ^Bamberg, bcm ^errfidjen 93ifdjof«fäj im tadjenben

granlenlanbe, au« bcm einjt SBifdjof Otto au«jog, um bcm

äbclbcrufcncn SSolfc am raupen Dftfeejtranbe ba« ©ort ©ottcö

ju bringen. Unb bodj ift bie (Erinnerung an bie engen 33e*

gte^ungen gttrifdjen unferer ^txmatf) unb Jener fraufifdjen ©tabt

im SSoIle jefct meljr unb me^t gefdjtounben. 8ln bie« enge

®anb aber, toetdje« einft Sommern mit ^Bamberg aud) nad)

Otto öerlnüpfte, erinnert un« gerabe befonber« toieber bie

nädjße #eit.

$n biefem', jefet neu anbredjenben Qa^re fönnen ttrir

ba« 700 jährige Jubiläum ber ' Sintoei^uug unferer afteljr*

toürbigen Qfafobifirdje feiern, meiere aber brei Qfaljrljunberte

unter bem ^atronat eine« Samberger Älofter« fianb, unb im

Qfaljre 1889 [toirb in ^Bamberg ba« ©ebädjtnifj an bie &or

700 Qfaljren erfolgte #eiligfpred)ung be« ^ommernapoßel«

fefttidj begangen toerben. 5)a ijt e« too^f nidjt unangebracht

un« bie alten SBejie^ungen jttnfdjen Sommern unb bem frän*

fifdjen [33i«tljum toieber in« ©ebädjtnifc jurädfgurufen. $d)

(äffe I)ier jebod) ba« perfönlid&e ffiirfen Otto« in unferm

8anbe ganj bei| Seite unb bitte ©ie, mir in bie $eit ju

fofgen, xdo ber SBifdjof fcon feiner jtoeiten üJliffion«reife in

feine ©tabt gurüdfgefe^rt ifi.

£)ie Stnna^me be« Sljriflentljum« ifl fcom Sanbe be*

fdjfoffen, SBoflin unb ©tettin baben iljren $rrtl>um erfanut,

Hbafbert, ber treue ^Begleiter Otto«, ift a(« O&erfyirt ein*
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Dr. JBebrmann, Sommern unb ^Bamberg, fr

gefefet. Aber itod) fe$lt bie ptyftti^e »ejifttiguug für «in*

rid&tung eine« neuen 2M$t$mn$, überall brolfen für bie junge

Äir<$e nod) ®ef<tljren, muf bod» fteqog 3$artidfet> fctbfl

feinett öifer mit ferner ©rmorbung ju ©toty an, ber $eene

bögen. (Erßt aömä^lt^ erftorfte bie Ährdje befonber* bur$

baS in ber Werfen Otto* gegebene SBanb an Sfytmbecg gefttfipft

ör übte felbfi bie bifößfödje «ufffät über feine neue $fktt,

jung au$, forgte für bie Vermehrung ber Strien, orbinirte

bie @eiftlidjen unb arbeitete unermilbet an ber (Errichtung

eine« . pommerfdjen 2)i3i$um£, .für ba« er bereit« Dorn tycütft

#onorijt$ II. einen 84ing, toomit er fetbft ben pommqrfdjen

#ifdjof }u inbeftiren gebaute, fyatte meinen (äffen. 9qt 16.

Suguft 1136 *erorbuete Äaifer Sotyar II. auf anfügen bed

SJiföof* Otto, baft fünftig bie öier jla&ifdjen Sanbfdjaften

(öro&oin mit SRodjom, 8affan, SDiefert* unb 3tet&en ben

Tribut an baS SBiätljum Bamberg jaulen fottten, unb über«

totes ber Stornierter ftirejje anferbem bie 8anbf#aft StriebfeeS.

„®S ift billig", $eijjt e$ in ber fatferlid^en Urfunbe, „ba§ ber

ßanbmamt, melier fleißig gearbeitet ffat, aud) feine grüßte

genie&tn fanu, unb toeil SSiföof Otto an ber 93efe$rung ber

SarbareiUänber juerft gearbeitet fyat, mufc er aud) einen 8ofyt

feiner SWülje unb ein feejiänbtge£ 3etdjen ber 3)anfbarfeit er*

leiten."

Die Sauber, metdje §ier ber Samberger Äird>e über*

liefen gerben, liegen alle in 33orponjmern, aber aud? bie

übrigen Steile bed 8anbe$ unb befonber? bie, in mefdjen

Otto ^erfönftc| getohrft fyattt, toerben mit ifyn, als i^rem

ge$lidjen 33ater, vx eng/er 33erbinbung geflanben fyobtn. 3ta(fy

na$ feinem Jobe mürbe burd) bie öuöe Qfnnocenj II. öom

20, Oftober 1139 feinem 9ta$fo(g?r <5gitbei;t bie gffirforge

über bie £ird)e unter ben Sarbaren, toeldje £)tto belehrt

tytte, fo lange übertragen, bi* fie einen eigenen Siföof er*

langt Ijaben mürben. ©ie$ trat gerabe ein #aljr f#iter ein

burd> bie Suite beffelben jQfnnocenj bom 14 Oftober 1140,

üsjoridjer b*r 3$afljt ba$ pommerfdje $8iSt$um m feinen
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6" : Dr. SB^tmann.

@$nfe aimmt linb ben @i| be$ »ifdjof* na<f> ©oflin verlegt.

3hm ttften SKf^of'iüitrbc nun butdj allgemeine Satyt bei?

©roßen $omme*rhg «bätterf ertoäfylt. ©Ott ber ^eit an fianb

ber pommerf<$e Stf^of gartj frei unb unablj&tgig ititr tfntetf

ber ßberljoljeit beS *ßapfte& $a, mit einer getoiffen (Stferftftfjt

fa^cn bfefetbeh baranf, ba§ rtiäjt ettoa ber 3Wagbeburger (&j*

bffäof ober ber "SBamberger SBtfc^of fid) ©ingriffe in ityreit

©bälget ertaubten. 3ffier bod)' betrachteten, ^ raenigjtenS in

»er1

ätfeflttt Qt'it, bie Sommern ben SBamberger Öffc^of al$

beri, Wetter iljnen naä) ifyretn eigenen am nädjften : fiattb*

$a$er manbte fttf> 1279 bef «6t »abolf a« ©toty aft< beit

Cümmhter ünb'Mn feambettjer Öifdjof mit ber Sitte, iljm

beim ^Jä^fte bie SrlaubitijT ju ertoirfen, bei feierfidjert ®e*

teäeti^eiteri 9Äitra unb »ting tragen ju bürfen. Der $apft

SWfolmtö IL 6ab $*n attf #firftra$e ber befoen »ffc^äfe

baS föedjt.

©erabe bieS Äloßer gu ©totp an ber^eene, ba$ jmrit*

Sftefle unfefreS SanbeS, roeift; foenn aud) nur inbiteft, auf

Bamberg tyin. JBifdjof «balbert wählte bei ber ©rfittbuttg

beffefbrt nidjt ben ^ämouftratenfererben, meiner baSftlofter

©robe imiebatte, au<$ tiid)t bett bamate jur fftäfffeü JBlütljfe

gelangten Orben ber ' ffi^er^ienfer, fonbern ben Uralten JBfcne»

bifterorben. 2BaS betoog iljn baju? SRidjtS anbereS aW bie

Sttrfteb'e, toeldje fein ßeljre* unb SWeijier, JBiföof Otto, gerabe

für btefen Orben tyatt«. Sßenn er nun btelKön^e iridjt aü*

bem Jtfofier SWtdjelSberg bei SBamberg, t?on bem mir fpäter

nöä) metyr Ijifren »erben, ljerbefyolte, fo Ijinberte i$n bavan

tool)t nur bie ntttte ©ntfermmg, er rädnbte ftdj bai)er au ba$.

Älbfier Sergen bei ÜWagbebürg- toeldfyeS in na^er ®ejiel)uttg

ju jenem SBcftnbetger Älofter ftanb unb nun audj 9Rörtdje~nadj :

$ommenf entfaAbte.
'•'

l

Ztv§ ber fitmlhfyen Trennung ^onimerrt* feom $8em*

berger JBiit^um bauertetfcr gtfpftmmenljang bod) fort, ©ecfy&jig

#aljre na^ Otto« «Brefife treten fie ganj befonberö beutlid)

Äfiber l^rüär; #dj möd^te ®ie bäju eintaben > mir in ba3
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kümmern tmb ftomberg. ?

batttöttgfc ©tettnt ju fbfgen. SKr flehen atfa in beti ^atypen

1186 :unb 1187. ©w Ort, unter bem wir im« feine <§tabfc

im beutfdyen *£inne $u benfen tyaben, ift groar burd) SBatt

unb ^Jtdnfemoerf gegen bie Sanbfdjaft ad&gefcfjiofffcn, ober bofy

Silben bie Scmo^Tiet Fetne burtb ein befonbere$> ®tobtve<t^^

ttttt tlbef nnb JBanern • gefonbertc ©enoffenfe^aft- Ur ift

iridjt« a($ eine größere, ftabtarttge 3ln$tfufung üon frtiufero.

#n bett Mengen, roeldje Ijeute im ©ftben bttrd) bie #agen*

fttflße, tm '•Sterben burdj bie SBaumftraße ttnb ben @d)foß*

graben uni> im ©eflen ungefähr burefy btc große ©omfhraße

ttfcb @d)ulgenflra$e gegeben finb, rootynt bie alte »enbif^e

JBeböffermig. 58bn ben beiben &ird>en> metdje Otto fyier ge*

baut ljat, liegt trie $etrifitd)e außerhalb ber Umtoaflmtfc},

toätjrenb bie 2lba(bert«fird)e mfyrfcfyeinUdj bort erbaut mär;

too fpäter bie 9}ifo(aitird)e ftanb, auf bem heutigen SBeuen

ÜHarfte. Ob biefelbe aber gu unferlt 3«it nodj im ®ebraud)

tear, tft: unfid^et, ba fie uadj 1127 nidjt ttneber erwähnt

ttntb. Wtti bem föaüe finb aber nur bie ®renjen ber attm

Senbenburg gegeben. 9Bir flnben eine nidjt geringe ftafy

wn ©etoo^nem außerhalb beffefben.

Wac^bem burd) bie {Keifen be« SBifdjof* Otto guerft nrieber

©eutfdje in bie ffienbentönber gegogen toaren uflb bie 2tufmerfc

famfeit berfelberi auf ba« Sanb am üReere gerietet toar, &e*

gann ein ©trotn bon beutfdjen ©inmanberern, gunädjß natftrlttty

befonbetß geiftlidjen ©tanbe«, ftd? in ba« Öanb gu ergießen-

SWmäljHd} gogen aber biefe auäj weltliche SanHUvät ttadj fidj.

®er bebeutenbfie Ort be§ l'anbe« mar ftfyon bantote untere ©tabt;

©ö$ tft ba^er natfirlid;er, af« baß aud) fyier fid) balb eine

größere Qaty t?on beutfdjen ®en?erb* uitb £anbeWtreibenbeit

itieberfieß? ©a mm aber einerfeit« in bem aften eaetrum

foum ^$fa| gu neuen 9fafiebelungen war, anberfeit« aber audj»

bie alten SBewo^ner bie Stnfömmlhtge gtmädjft menigften« nid}!

gerabe
r

gerne faljen unb wenig freunblidj aufnahmen, fo ließen

fM(> töefe außerhalb ber alten »efeftigungeu nftber unb ffloat

ntö^t befonber« anf bem ^abgelegenen Terrain im ®fibtt?epen;

Digitized byGoogle
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SBoljer biefe (Jinmanberer famen, läßt fidj guut Xljeil-meuigfienÄ

aus ben fpätewn tarnen toermutljen. ©o finben mir gramilicn

mit bcr S8ejei<$nung, fcon ©ranbenburg, &on ÜÄagbeburg, &on

©üben, mm GEöIn, oon ^erlcbfrg u. f. m. 5Rtöjt finben mir

ober, ma$ mir am weiften erwarten müßten, eine ftaimtie

„öon ©amberg." $>a$ Ijat mofyt feinen ©runb barin, baß au*

ber ©Jabt Otto«' eine größere Qafyl öon ©inmanberern in

unfere ©egenb tarn, fo baß ein foldjer Familienname ju att=

gemein gemefen märe. SBiffen mir bod), baß Otto nid^t nur

tow ©eiftlidjen auf feiner JReife Begleitet mar, nein aud) treue

&rien folgten i^m au« granlen auf feinem gefahrvollen 3uge

unb blieben audj nad) feiner 9tücf!e^r im ©enbenlanbe. (Einer

mirb und urfunblicfy genannt, S5erp oon «peteftorf. 2lud> fpätcr,

jogen nodj mieberfjolt Bürger öon Bamberg tu baS 9ttiffion$*

gebiet iljreS großeH SSifdjofS,

#n ber ^cit, in meldte <3te ju führen idj mir ertaube

genießt unter ben 3)eutfd)en, meiere vor Stettin motynen, eiu

Hornberger ganj befonbereä 9lnfel>en, mit Warnen Geringer«

in bem mir moljl einen 2lbfömmling jene« SJero ju erfennen

tyaben. ffir ift fcermutljlidj unter ber , Regierung beS 4?erS°8*

SJogiätau L, meldjer 1155 feinem 23ater Statibor folgte, nad)

»Stettin gekommen. Geringer mar mit biefem öon SMfdjof

Otto nod) felbfi getauften dürften eng perbunben unb Ijatte

fidj beffen befonberer ©unfi gu erfreuen, ©o erhielt ejr von

tym Sieder bei Stettin unb Zaubereien bei (Eotbafc ju Seiju.

SJogiäteö gebrauste iljn gemiß mieberljolt ju ben Unterljanb*

lungen, mel^e er mit ^Bamberg ju pflegen tyatte. Die 33am*

berger ©eijttidjfeit nämlidj mußte ben tarnen i^red SJifcfcofS

»o$l ju benutjen unb juckte, auf bie Danfbarfeit ber Sommern

gegen i^ren großen SBoljltfyäter bauenb, fidj allerlei Sßortfyeilfi

in bem tym tipn belehrten Sanbe ju ermerben. Gin befynbered

%W$A)t machte hierauf baS Softer auf bem 3Rid)ael$bcr&e bor

^Bamberg geltend liefern SBenebiftinerflofter Ijatte ja Otto

feine ganje ßimetgung flcfc^cnlt unb bic Äirdje beffelben in

neuer $rad)t errieten (äffen. 3?a, foll er bodj einmal felbft
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bie Slbfidjt gehabt $aben, in baffelbe als üWönd) einzutreten;

uub als er am 30. ^uni 1139 geßorten war, würbe fem

2eib ^inter^em $(rtijaltar be« Älofler» ÜJüc^aeteberg fretgefeftt,

Wo ajidj 1)mtt noefc ein im 14. Qtfyrljunbert errichtetet pra<$t*

UpüeS ©rabmat un$ jjtr $)anf£kir{eit gegen ,iljn
: ermahnt.

*'*
3)ie JHrdje beburfte bamats für i^ren ftuftuö einer

grogentSRknge 2Ba<j}$, um batauS bie nötigen Ifcrjeit auf bem

Altar unb an anberen fettigen Stätten au verfertigen. Sa nun

ba$ fränfifdje Stofter ftetS Mangel barin litt, richtete fid) ber

S3ücf beS EonfcentS nadj Sommern, von bem ja bie ^Begleiter

Dttoä erjagten, ba§ bort Ueberflu§ an $onig fei. Sie fdjidften

wieberljott SBoten nad) Stettin, tuelc^e ftd) waljrfdjeintid) in biefer

Sacfje qji^eriuger wanbteiv beffenSSocfa^re Sero in- engem

23er§ä(ttti{j jum Softer gefianbett §atte. So wußten fte mithülfe

beäJBifdjofSJ&mrab unb be£S3eringer üou.iew^erjogiBogiöIaü

im j^re I1B2 eine "Sdjenfung ju erwirlen, laut welcber er bem

2ftiäjaet$flojter eine jaljrfictje 2Badj$I)ebung in Sommern jöer*

fd&reibt „in ©rinnerung an feine Sefe^rung ju <£§rifiu$ burdj

ben Sifdjof Otto, bamit an beffen ©rabe eine ewig brennenbe

fterje gehalten werbe." 3)ie SBad^ebung würbe auf bie

ftrüge angewiefen, weit bie ßruginljaber audj Steuereinnehmer

für bie benachbarte ©egenb waren. (£3 fottte nadj ber 8e*

jttmmung be$ #erjog£ au$ jebem größeren Äruge jäljrfidj ein

ganjer, unb axiä iebem Heineren ein falber Stein äöadj? er*

tyoben werben. So Ijat ta& SKidjaelSHofter juerft feßen gug

in Sommern gefaßt. (Sdjlufc folgt)

fte &ltt$t gJw^rwkmi §ttttim.

3)ie umftefjenbe' Seite bietet un8 ein getreues Slbbifb

^ittotölrtteö MtfS$rift, Äef$e bann* imfer befohbereä

3?ntereffe erregt, weil fie ju ben erften in Stettin -gebrurfteu

Supern gehört. 3)iefetbe ip in eben ber 3)ru<ferei Ijergefteöt,

Welche audj ben 35rucf ber SWonatSblätter übernommen l)at.
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3)en erfan Anfang 311 berfetben fegte im ^afyre 1577 bep

©ubbfafon an ber @t. SRarienfirc^e QJeorj ül^ete, metdjer f^
mit ber Anfertigung öoa ffalenbqrn bef^äftigte. Um ben

£)rud berfelben nun nidjt. meljr auswärts beforgeji {äffen $\

muffen, fain. er auf ben öJebanfen in Stettin eine eigene

Druderet einjurtdjten, unb in bem' genannten $al)re i)at er

bann angefangen, feine Sdjriftm felbjt burd) ben 1)rud ju

toenneffäitigen. 55ie ättefte uriS erhaltene ift baS 93üd)lein

fcon bem Sotnefen, h&ld)e£ am 9ieujaf)r3tage 1578 erfdjienen

unb bem $erjog ftoljann S^Wd) gertribmet ift.

9?ad) ber ?tnfidjt ber bamatigeu Seit toar \a ba$ @r*

feinen eines dfometen immer ba§ 3etd)en trgenb dne$ be&or*

flefjenben großen Ungfudö. 35aljer beutet ber froihme ©eijk

Hdje, nadjbem er junädjffr einige allgemeine SJemerfungen über

bte kitteten borau^efd^tft tjat, bie (Srftfyeinmtg ött ein 8tt*

jet^en *on brbljenb# ©efaljr ffir bte frommen trab t>6rne$m«

tidj bit Seljrer ber fttrdjen. 2te3 dftronomifdjeri SBeridjjtäi

toiffen wir, bafc in ben legten äföonaten bes %cti)M 1577

ein je^r grofcer <Eomet atrf friramcl ftdjtbar mar.

*ck| 8tyete3 Stabe im $aljre 1586 erite fid) bi* »nty:

btudetei in beffen gamilie fort, bte fie tnblidjj im Anfang

unfereö 3f^r^^r^ w«^ mand>eriet ©djidfalen an Jranj

$effet}(attf> fam, unter beffen girma fie npdj Ijente ifae* guten

9hffe$ mürbig beftefjt. ißer jefyt ftafjren tonnte fie bie bret*

Ijunbertjßljrige ©äeularfeier begeben. Qu biefer lieg 3Bjn.

teinr. äße^er, einer ber 2Äitinl)afav be$ ©efdjäftS, eine

efdjidjte ber ©njderei erfdjeinen, auf meldje mir als einen

äufjerft mertfyfcoüen Seitrag jur Gulturgefd)td)te unferer Stabt

$ier nod) Öefpnbcrd aufiuerffam matten.

§tx $*wßriitfiöti> »01t $u£k*<

dttva eine ÜBeile öfllidj fcon SBelgarb liegt ba$ 8Wtter*

gut $Ba$fe, ein ©efife ber $erren ©ebrfiber Cöbed. $>ie im

Jttfgemeitten ebene §elbmarf teirb Don größeren unb fteinerät
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12 2>er Jöernfteinfuub von Jöufefe.

SRieberungen, bic mit SGBafferlaufen, lorfbrüdjen, Seen tmb

ffiiefen erfüllt ftnb, unterbrochen; jraifdjen benfelben ergebt fid)

ber S3oben nur fetten in merffidjer Steigung gu Keinen ftuppen,

cht Sttttljlenbad) fliegt im Worboften be3 Dorfes, im ©üboften

fietjt man in nebliger gerne b*e gletdjmäßig gefdjwungenen

Sinien beS baltifdjen ^BljenjugeS.

2Btr bepnben uns l)ier an einer fetelte, bie in altera

grauer SBorgeit fdjon t?on fleißigen unb fytriebfamen ÜWenf^en

bewohnt unb, bei ifjrer Sage an bem alten bie <ßerfante ent*

lang füljrenben ^anbelötpege, gewiß toielfadj burd) römifdje

Äaufleute, bie unterneljmenben Pioniere ber bamaligen Äuttur,

berührt unb aufgefudjt würbe. SBarg bod) ber Soben in großen

Mengen ben bamalS fo §odj gefdjäfcttn unb gefugten Sentftein.

$a no$ öor wenig Qaljrgeljnten würbe auf ber gelbmarf bort

öufcfe unb ber be$ benachbarten $um(oto mit folgern (Erfolg

nad) SBernftein gegraben, baß ein Unternehmer eine iäfyrlidje

^adjt öon 600 Malern jaulen fonnte.

Sluffallenb war, baß man in bem in einem naljen JBrudje

gepo^enen £orf Heine burdjtödjerte Sernßeinfiücfe fanb; bodj

artete man tfyrer anfangs nidjt. #u Saufenben foöen fie mit

ben STorffltütfen twbrannt fein; mitunter würben audj gange

$änbe Doli oon ben Arbeitern beim £orffiedjen gefammelt unb

für geringen $rei$ in SBeigarb öerfauft, um ju tedjnifdjen

Qtotden aerwenbet ju werben, ©elegentlidj einer ©enbung Don

eifernem ©affengeräty, au« ber „La Tene u
*<ßeriobe flammenb,

bie $err Qfnfpector $armet bem üJhifeum ber ©efellfdjaft jhi*

fd)i<ftc, ermahnte berfefbe, baß fidj im SBefifee ber $erren $obe<f

nodj eine 2tnjal)l fotdjer beim £orffiedjen gefunbenen Sernfiein*

fadjen befänben. ©iefelben waren nad) ber 93efdjreibung als

borgefdjidjtlidje ©djmucfperten ju erfennen; unb e$ würbe

fofort an ^)erm |)armef bie Sitte gerietet, an ber gunbftelle

weitere SRadjforfäungen angufleüen, ob nod) meljr üon biefen

©duften öor^anben fei.

©er (Erfolg war überrafdjenb. ©djon nad> wenigen

$ag*W langte eine ganjt ©djnur, etwa 100 foldjer perlen
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ent^oftenb an, gemtfdjt mit römifdjen 2$on* nnb ©fa^perten.

Unb ate in $otge beffen ber ©orfifcenbe ber ©efeüfdjaft ftdfr

fcIBft an Ort unb ©teffe begab, würben itym nod) me§r bcttn

800 S8emjiein«$erten ber berfdjiebenjten gorm unb beS ber*

f^tebenften SltterS borgetegt, bagu beinahe Ijunbert römtf^e

£$on*, ©las» unb ©maifperten, eine SBüßa (Ämufet) bon

JBronge, eine römifdje $robingiat*3fibet °^ bemfefben Sßetatt,

ein $)ra$tgewinbe bon gebiegenem ©otbe, ö1

/* gr fd)wer, unb

bamit eine fefte djronofogifdje ©eftimmung nid)t fetyfte, aud)

gwei römifdje ©enare, be$ 83e$pafian unb ber JJaufKna major.

$a* Üßoor, in wtfdjem biefe merfwürbigen Serien lagen,

ifl 3—4 ÜÄotgen groß unb in feiner ÜÄltte bon bebeutenber

Hefe. Daffelbe ift jebod) nur fo weit auötjetorft, ate e$ ber

©afferftanb ertaubte, aud) am Stanbe l)at man, weif ljier ba$

SRoor nur geringwertigen Surf lieferte, bott ber weiteren

ftoäbeutung Äbfianb genommen, liefern Urttflanbe berbanten

Wir bie Spaltung ber Serien, $ier tagen fie l x
l2 U8 3

$ufc ütf> mitunter in größerer 3af>t M<$* bei einanber, mit*

unter mehrere SReter bon einanber entfernt. 39etm <8raben

trifft flian guerft eitte ©djid)t 5Eorf, bann ©anb, unter biefem

Wiebfr SCorf. $n biefer mtteren ©d>idjt lieget bie Herten

unb mit irrten ©tfltfe rotyeh SBernfteittä in großer galjt. «fte

geigen bie gute ©r^atturtg, wefdje bem im £orfe tagernbeh

#arge eigen ifl — gtebt e8 bod) ftintft Befferen (Sonferoator

atfi ben SCorf — eine «rt bon Patina Ijat fläj gwar gebifbet,

aber biefetbe tyat bie urfprfinglidfe gorrfi nidjt gerfiört, aud)

bie ftarbe faum geänbert.

$)# guten (Sr^attmtg be$ 3fun^e^ entfpriest ber Steid)*

ttyum feiner formen, ber wa^rljaft erftauntidj ifl. 3Me2J?eljr*

gatyt ber Werfen Jeigt bie ©efialt einer ?tnfe ober ©djeibe;

trfete fjäBeto eine böttfommen tymmetHfdje gorm unb ffnb fidjt*

Iid> auf ber ©reljbanf gearbeitet, einige ©Reiben tjaben ein

*$centrifdje$ IBofyrtodj, fo ba§ fte fic^ ber 3form einer SBommet

ober eine« #ängefd)mu<f$ nähern, anbere wieber geigen bie

ftugetgepatt ber tyeutfgjftt ©ernftetnperten, anbere btenten ate
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14 Sie öetnfteinfunbe, wm, IBufcfe.

Slmulet unb [ttit> in ben oerfc&iebenften ©ejtalten geformt, baltf

8 förmig, balb btrn* unb eimerförmig, fcalb Ijanxmer*, meidet*,

Oft* ober fapfelförmig, nod) aubere j^igeu bie ©eftait einer

längtid^n JMöljre. Unter ben ©Reiben finib manche einem

flauen ffuopfe äljnlid), manche biconüejc, manche planicon&ef,

barunter fotdje, bie einer Äeffelpaufe fifrilüty finbj au# an

Imitationen ber fötyßqllformen fetyt e£ nidjt, SRWjt toenige

faun man wegen ber ©röfce be£ $3ofyrlo<^eS gerabegu als 9tinge

bejeidjnen. hieben beut 9teidjt$um ber gorraen unb \fy\tt

aRaunigfaltigfeit benmnbern mir ben grofcen Slbpanb in ber

Äunfifertigfeit, mit ber bie einzelnen ©tüde geformt finb.

Denn bie einen geigen gar feine weitem ^Bearbeitung als bp$

©oljrlod}, ba$ gum Slufeiefjen auf bie ©djnur biente, unb

btefeä ift bei fielen nodj in ber primitiven SSJeife fonifdj

^ergefteüt, meil baS bajn benufete ©erätl) ein gtintfteinfplitter

mar. üDie oftpreuSifcfyen gorfäer roeifen beSfyalb ben fonifdj

gebohrten SJernßein überhaupt ber ©temjeit ju. $a£ nädfjit

työljere ©tabium ber Äunpfertigleit geigen bie ©türfe, metdje

ebenfalls unbearbeitet, nidjt an beliebiger ©teile, fonbern fo

burcfybo^rt ftnb,
; bafc fie fid> baburdj einer ber eben befefcrie*

benen formen in i^rem Sluäfeljeu nähern, bann folgen

fotdje, bie föon ro§ ju einer beftimmten @eftalt jugefcfyuifct

finb. S8emerlen$tt>ertlj ift ferner, ba& nidjt alle ©tücfe fertig

geworben finb; mandjc finb angebohrt, aber nod) nidji bure§*

gebp^rt; fo liegen rolje, nmwllfommene, unfcolienbete, ljalb*

fertige, fertige unb funftootle ©tüde bunt burdjeinanber.

9ttd)t unermäljnt barf bleiben, bafc fejr biete bie ©puren eine«

®ebrau$e$ ober einer Slbnufcung geigen, bie fid) burdj gang

Sßejifdjenalter erftreeft fyaben mu§.

©ringen mir gu bem allem in Slnredjnung, baß aujjer

itn m$v atö 1000 üoriiegenben perlen na# guöerläffiger

angäbe no$ anbere Jaufenbe oor^anben getoefen, bie jefct

leiber oerforeu finb, fo füljrt biefer 9ieidjtljum ber Q<tf)i, mie

ber formen not^toenbig gu bem ©djlu§, bafc an bem SRattbe

be$ SRooreä ober in beffen 9iäije eine umfangreichere 2lu*
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fiebelung beftanben ijat, bic fidj.mit bcm 33ertrieb unb ber

^Bearbeitung beS bort in großer üttenge öorfcanbenenjpewften#

abgab unb audj ben,$)anbel mit röraijdjen gabrifcUen ni<^

berf^mä^tf Spuren einer Slnfiebeümg, finb atujj aufer^ein

na4jutt?J5ifen: ^djerben t?on £auSgerät|, einf n?9ijferhalten?

jrbene ©djöpffefle mit langem ©tiei, ^Jfa^Irijfte in gtö$erer

#$l, fomie Stade gebrannten 8el)m?S mitten im £orf. £)£

eS Sftömer getoefen, bie an bem Keinen <@ee bei SJufcle eütf

#anbe(Sjiation errichteten, ober 35eutfdje, toeldje baS bort fo

reidjtidj fcorljanbene, ^odjgefdjäfcte |)arj bearbeiteten, toer »iß

eS enÄf^^ *9 ' 3Me gifttf&enen 9JÄ*3erf unb . bie (Stjeug*

ütffe ber römifd^eni^äfoöinjiat^nbuftrie torffenunS' auf bie

$eit beS gtoeiten 3<alji$Ättbert£ na<$ IJbrtjhiS. vfltamaft enfr

lokfette fldj nac^: ben IKarfomannenlriege« SWarc Kitrett ei«

friebltdjer ßujtanb UI* <&* äielfadj, bezeugter, fe^r lebhafter

4?anbet$öer!eljr jörifdjen Stömern unb ©ernranen, melier ber

römifäen Suttur benSBeg and) bis an bsaSDßfe&»®eßabe öffnete

unb tm ©ro£en unb ©anjen bis jur> SJöffemwmbenmg au»

dauerte. Qn tiefen Zeitraum fällt unfere$änbefs* unk gabrifr

pation bei Sufcfe. 3feinbttd)er Ueberfaff unb Ärieg mufc tyr

,ein ityt& ®nbe bereuet 4jafcen, fonft Ratten bie IBemo^ner t^re

©djäfce toofjl anberS bergen fönnen, als baS fie biefelben in

bie.Stiefe beS/,®ee£ üer^reuten. 3>er Storf, ber »er ben*

fetten getoadtfen, i$t ber Stetter geroefett, ber nnS roieber eitf*

mal einen fterett $3tn! in ßeiten unl) Sto^Mtntffe eröffnet,

Jbon benen toir me^r a^nen als toiffen; £)en SÄporfunben

öerbanft bie 3ötert$umSfunbe iljre midjtigften Stoff#töffe;

Sommern Ijat tiou äffen . preuftfföen - $rornngen baS größte

äreal an SRooren unb bod) ift auf eine Ausbeutung berfelben

im nriffenfc&aftlidjen «Sinne bis jefet fo toenig gearijtet korben.

P. 6. SBenige ffioc^en nadjbem ber gfunb öon SBufcfc

geborgen mar, gelangte ein anberer fe^r 4nerhr?firbiger öem»

jteinfunb in ben 33efifc ber ©efefffdjaft, ein Stautet tum bet

©eßalt eines SBären. 3)affelbe f)at bie anfe^nlidje Sänge

bort 10 cm uttb entftrecfyenbe freite unb £)i<fe. 9ln ber
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16 $rototoll=2lu$aüfle.

im übrigen fe^r naturroaljr gefluteten gfigur Pn^ Me 3#§e

nur angebeutet burd) nwfftenartige ©rgöljungen, Äopf unb Ober*

fflrper aber jeigen eine feljr genaue ftenntniß ber natürfidjeit

formen. (Sin in ber SBeidjengegenb angebrachtes SBoljrfodj

tjon 3 mm ©urdjtneffer biente jur SÖefeftigung. 35er SBern*

pein ift t>ottßänbig burdjftdjtig, bie im £orf angefefcte Patina

aber, elje ba8 ©tüd in unfern SBefifc fam, (eiber butd)

erneuete Politur entfernt toorben. '2.

3tu§5iig auö bat ikrfammlnug^ratofolteu.

äujjerorbentttdje ®eneral*83trfammlung gur ÄonfH*

tuirungber ®efeflfd)aft nad) bem neuen «Statut öoro

5. 2»ai 1885 unter bem 23orjifc be$ #errn Ober»$räfibentea

®rafen SBeI>r*$Kegenbanf am 30. October 1886.

$n ben SBorftaub »erben gewählt burdj äeclamatton bie

Ferren ©tymnaftaf'Sfoector ßemefe (Jöorfifcenbet), Sanb*

fleridjtSrat^ Äußer (©teltoertreter be$ 3Sorf.)^ ©^rnnafiaU

leerer Dr. UL 3?afyn unb Dr. 3R. ffle^rmann (©djriffc

füljrer), (Kfenbaljtu^auunterneljmer 8fr. 8enj (Äaffenftiljrer),

®tymnafiaUel)rer Dr. ffiteberaannunb Saufra. 33.|>.aRetyer,

(SBeiftfcer).

#u ütfitgüebern beS SBeiratyeS nmrben getoäp bie^erren

Oberlehrer Dr. Stafenborff in ^rifc, Oberlehrer Dr.

#anncfe tu ffioe&in, Somtnercicnratl) Äaroto unb (£onfu(

ÄiSfer jun. in ©tettin, pract 2trjt ©djumann in Soednifc,

9tegierung$* unb ©auratlj ©teinbriitf nvfo ®ef>eimer 3fce*

gietunga4Hatl> Dr. ffieljrmann in (Stettin, Oberlehrer Dr.

ßedjlin in ©djtoetbein.

: SSortrag be$ ®tymnafiat*$irectorS 2emcfe über ben

$ax Slnfidit aufgelegten Sernfteinfunb Don Sufcft unb be$

ptatl SlrjteS |>. ©djumann über bie ebenbort gemachten

(föfenfmtbe ber 8a £eue«$eriobe.

^güt bie ftebatüon Derantioortli* : Dr. TL 3B<l)tmann in Stettin.
' ©ruef unb Verlag üon $. $effenlant> in Stettin.
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herausgegeben

oon bet

föpfefffdinff für PommetfAe iefrfiidife untf

Uffprffiumsknifp.

|Jon üerfdjiebenen SWitgliebern unferer ©efettfdjaft ftnb

nn$ Steuerungen äugegangen, burd) toefdje fie i^rc ^ußimmung

gu ber Verausgabe ber flttonatsblätter auSfpredjen. 2Bir banfen

^erjlidjft für bieS ftntereffe an beut jungen Unternehmen, bitten

aber unS and) burd) gefädige Mitarbeit ju unterftüfcen.

Um mehreren anfragen ju begegnen, erltären toir uod),

baß bie ÜJionatSbtötter unentgeltlich an bie SWitgüeber

fcerfanbt merben.

8*r prjtmüt to<WM für Uommerf^e

®tfd!M}t* Hift |lltrrt|pi0tanilJt

jfmmiwrn mti> IJmitterg.

6in $8ottiag, gehalten von Dr. SÖi 2Bef)tmann.

(ßd)ln%)

$odj feljren mir nad) Stettin jurücf unb jtoar in ben

#erbjt be3 3<aljreS 1187. $a fe^en wir junä^fi bor ber

©tabt einen SBau auf ber $ö$e außerhalb beS ©enbentoatte*

errietet, ber, toenn audj tooljl nur bon $0(3 aufgeführt, bod>
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18 Dr. ©entmann.

fogleidj fid) als eine Sirdje öerrätb. Die beutfdje ©emeinbe,

toeldje fid^ bor ber Umtoatlung be3 castrum nieberlieg tntb

immer mebr »ud)$, entbehrte ganj eines eigenen ©otteStyaufeS

unb mugte bie ber »enbifdjen ©emeinbe gehörige ^etrifirdje

mitbenufcen. Dag babei, ganj abgefeljen tarn bem ÜKangel

an ?lafc, teidjt Unjuträglicfyfeiten Ijerbortraten, ift ftar, unb

beSfyalb mar e$ getoig ber feljnlidje SBunfdj ber Deutfdjen,

eine eigene Äirdje ju befifcen. Da trat ber begüterte Geringer

ein, toanbte fid) an $erjog öogiälafc unb SBifdjof fionrab

mit ber SBitte, iljm ben 93au einer ftirdje für bie Deutfdjen

augerljalb beS SaflelleS ju erlauben. ®erne gaben biefe, bie

ia bie ©imoanberung ber Deutfdjen auf alle ffieife ju be*

günftigen fugten, bie (Srlaubnig, unb nun lieg Geringer auf

feine Äoßen ein ©otteSljauS errieten, ba$ jefct t?om Stfdjof

eingetoeiljt »erben foll.

Slber biefe (Simoeiljung allein fann nidjt fo triele 2foS*

»artige, Ijoljen unb niebrigen ©tanbeS, Ijerbeitocfen, tüte wir

fte in ber ©tabt fefyen. 93ornebme unb geringe SBenben unb

Deutfdje, geiftlicfyen unb toettlidjen ©tanbeS, erfüllen baS alte

castrum unb bie änfiebelung ber Deutfdjen. @8 mug nod)

ertoaS anbereS vorliegen. Unb toirftidj, wir treffen eine 33er*

fammlung ber ©rogen ^ommernö in ©tettin. @S gilt über

bie fdjtoterige Sage beS SanbeS ju beraten, baS innerljaft

emeö 3a$reS feiner beiben 8eiter, beS geiftlictjen unb toelt5

liefen, beraubt ift. 3m SWärj 1J86 toar ber 83ifcf)of Gonrab

unb gerabe ein fyfyx fpäter ber £erjeg ©ogtelaD geflorbe».

Da berfelbe nur jtoei unmünbige tinber unterlieg, fo über*

natym ber Äajtellan üon ©tettin, SBartiStaü, als baS ältefte

©lieb beS ljergoglidjen ©tammeS, bie SRegentfdjaft, unb biefer

berief nun in Uebereinftimmung mit ber fürßlidjen ©itttoe

Slnaßafta bie SBarone unb ÄajMane beS San&eS ju einer

©eratyung über bie öffentlichen 3ußänbe. Da erfdjeint nun

&üt «Hern ber neue Gamminer SBtfd^of ©iegfrieb, ber twrljer

tytoftft beS bortigen DomftifteS getoefen toar, inJBegleitung feine«

JfeäpMS. Da erbltcfen toir <mger bem Ijoljen vioedaminus
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$omtnefcn unb feamberg. 29

Äartfctab teffen Soljn Caflmir, Jxtmt bic ftafütfone öbä

$r*njlau, fJafetodR, Sotterg, <£aimnin 1inb ttfebem, (Sbele aüJ

©emmm, au« be? Hcfermarf mtb bem Canbe «gießen uftfc

anbere SSornetpne imb ®re§e be$ "SanbeS. 3lße aber trage«

itod} SRamen burdfauS menbifdjen ©eptägeS. Hußetbem

ffrfcnen nodj bon alten Seiten biete ©laben unfo 3)eUtfd)e

uadj Stettin Ijdrbeu 8ter aud) jtoei 3DWu$e fmV au$ toeifer

fterhe bon SBam&erg Ijerbeigegogen, juuädjjt um bie SBad)3*

föenfung beß ^erjog« JBogiStab ft$ bejMtigert Ju (äffen.

©teid) nadjbem bie $Radjrid)t bon bem £dbe beffetben nad>

SBamBerg gefangt war, Waren fte aufgebrodjwt unb Ratten

rftdjt bie ÜKfityen be$ »eitert ffiegeS gefreut, um M* töertfc

bofle Sd)enfmtg iljrem Älofter ju ermatten unb nod> eine neue

unb grSfjere mit ljeimju&ringen. 5>ic SJerljärtbtungen ber aO»

gemeinen SJerfammtung geljen un$ ftfer tüäfts an, toir folgert

Hefter benen ber SBWncfye, toeld^e fidj natörßdji <w* tyrtn &mb&
mann SBerintjer wenben, btfr fie toofy fetbft herbeigerufen

tyatte. $iefer Ijatte nämtidj bie Mbfidjt, bie neu erbaute

SKr^e, toetdje bem ^eiligen QafobuS, ßebebäi Soljn, gemeint

toerben fottte, bem 3Rtäjaet$ftofifef ju übertragen. £)ie «b»

gefanbten beffelben beftfirften Hjrt uatftrfid) feljft in btef#

Hbfidjt unb trieben iljn an, biefetbe bon bem SBifdjtff fcejtöiigeii

ju laffen. ÜDtefer wollte in ber 35arif&arfett gegen bett^om*

mernapoftet nidjt nadjßefjten unb gab in UebereinfHmtmtfng

mit ber ^erjogin»S3ätttme unb bem Statthafter feine @tn*

tbiötguttg. 9In bem beftimmten läge ^ bae $)atutn ifi un$

(eiber nidjt *rfyatten — turifyt nun ber SBlf^*f bie fttrdje ju

dner SBotynnng ter g8tt(t$en aWafeftfit unb bttfetyt iljr bte

S£aufg*red?tigfeit unb freie$ SBegräfcnifj; jugteMj erftärt er in

feierlicher 93erfamnrtitftg, ba§ biefetbe Ährdje &6tt unb bem

^if. SDHdjaet in ©amberg bargebradjt ' mtb in gefefemäfciger

Sdjenfung bem Zeitigen ©ifdjof Dtto, bem «poßel be? >om^

merfd)en SJotfeS, ber in bem Ätofter bes Zeitigen SWidjaet

auf bie Ie|ie $ofaufte : toarte, bon bem Stifter bringet

fibertoiefen fei. ®ie SSerfammtung bifitgt biefe Schulung, ba
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20 Dr. ©ermann.

Der ljeil. Otto felbfi ba$ Äloßer errietet Ijabe unb e$ nodfr

burdj mancherlei ffiunber erleuchte. Sutfeiä) tofrb bie ©^enfung

be* beworbenen #erjog£ unter 3«fitaw»"S ber SSerfammetten

a(3 eine terbiente betätigt. @o fytt ba$ Samberger Äfoßer

unfere ftafobifirdje att ^eidjen *>cr Danfbarfcit ber Sommern

gegen iljren anfiel erhalten unb i)at ungefähr 350 ftaljre

ba$ $atronat$red)t aber biefetbe ausgeübt, toenn es natürlich

auij nidjt an mancherlei ©treitigfeiten barüber gefehlt §at.

Die beiben SBamberger 3Könd)e fe^rten fofort in iljr

Äfofier jurücf, unb bort beurfunbet ber Stbt biefe neue

©djenfung unb bejlimmt, ba§ bie SBrüber an ber $afobi*

firc^e aud) für bie ffiadjäljebung ju forgen fyabtn. <£$ ent«

fanbte alfp ber 3lbt fogleidj, toenn e8 nidjt fcfyon früher ge*

ff^e^en mar, SBamberger ftloßerbrüber nad) Stettin jur 93er*

rid^tung beö ©ottetfbieirjleÄ an ber Sirdje. @o Ijaben bie

flönje Qtit immer SBamberger SBrüber an ber ©pifce ber

<8eißßd)Ieit ju ©t. $afobi geßanben. Diefetben führten ben

Jttel eine« ^riorS, obgleich ein eigentliches Äfoßer nie mit

t*r Äirdje betbunben mar. lieber ba£ SSer^ättniß berfelben ju

bem Patron mijfen mir au« ber äfteften 3eit fel&r toenig,

toäljrenb toir für ba* 14. unb 15. 3faljrl)unbert über bie ®e*

fdjid&te ber Ätrdje fo gut unterrichtet finb, toie bei feiner

anberen ©tettiner Äirdje, ^auptfäc^tic^ Dan! ber fleißigen

S^ätigMt eine« ?rior8 STl)eoborku$, toetdjer um 1468 ein

Urtanbeubudj nub eine djron.ifartige ®ef$idjte ber ftirdje öerfagt

ffat Diefe i|i und in bem befannten ^fatobibudje ermatten.

#ier toiö i$ nur gang im Äurjen bie ©teflung beS

^riorS §u bem SBamberger Älofter barfteöen. Der 8lbt unb

(Soubent beffeföen Ijatte ba$ SRedjt ben $rior ju ernennen.

Cr blieb aber ©lieb beö Ätoflerö unb oertoaltete baS Smt

getr^nlid^ nur auf einige ftaljre. Daburdj entfianb ein be*

fiänbiger SSerfebr $oi\i)tn ©tettin unb SBamberg. S5or ber

äborbnung mußte ber neue $rior fi$ burd) einen ffiib iura

©e^orfam gegen ben Sbt verpflichten unb beftfmmte abgaben

$u entrichten berfaredjen. SJicttctc^t ifl es t>on ftntereffe eine
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Sommern imb BamBerg. 21

Qfnpruction, toie fie einem $rior gegeben tourbe, fennen ju lernen

ffiir pnben fle in einem atten lUfunbenbucfy beS ftbpet*

2Wtd)efdberg. 3m 25. Qfanuar 1445 toirb ber ©ruber

Änbrea* ©toffer jum $rior an ber ^farrftrdje ©t. ^atobi

bt ©tefHn orbintrt unb bertfüdjtet pd) folgenbe fünfte jn

beobadjten: $er ©ruber HnbreaS mufc ein Qfnüentar fcon aöe»

©fitern unb ©Bulben ber SWrdje in boppefter Ausfertigung

beforgen. ÄTeinobien unb ©fidjer ber ftirdje barf er ntdyt

fceräuferft. <£r mufc fcon bem Seiter ber ?farrfirdje in formen—
toir $ören fester 9?ä$ere8 ^iertjon — ben jätyrtidjen (Janort

einforbern unb an baS SHoper abliefern, ffir ip ^erpfCtd^tet

Jäljrttd} 2 Sännen geringe unb @al§Pfd)e auf feine Äopen

nadj Seipjig ju fdjaffen, oon too ba$ SHoper fie toirb toeiter

bef&rbern taffen. ©on aHen (ginffinften ber ftirdje ober beö

$rioratS mu§ er j%fld> 3fte$enfd)aft ablegen, ©djtteßlidj

mufj ber ©ruber SlnbreaS berfpred&en auf ben ©efetyt be*

Äbte* in ba$ ftloper jurürfgule^ren. 8öe$ bie« befdjtoört ber

neue $rior.

8m 3. 3>ecember 1528 ip ber tefete öon ©amberg er*

uatwte tyrior fcom ©ifd)of infHtuirt morben. &amt ip ba*

^atronat naä) mandjen ©treitigfeiten an ben Watf) ber ©tabt

fibergegangen.

9lber bie Qdtobifir^e ip nidjt ba« einige ©anb getoefen,

toeldje« Sommern mit Bamberg Derbanb. 311« ©amberger

dornten in £rebnifc in ©fiepen tin ftloper grfinbeten, toanbten

fM^ biefelben mit ber ©itte um Unterpüfcung aud> an ben

pommerfdjen £>erjog, unb fotrfttd} fdjettften 1214 bie #ergöge

©ogi«tafr II. unb ftapmtr IL benfelben einen ©aljfotyen in

Äötberg, fotoie goüfretyeit für eta ftra^tfdjiff, ba« ton bem

Äfeper \$f)tttä) jum #eririg«anfauf nadj Sommern gefanbt

tourbe.

Die ©epimmung ©arnim« I. tum 1287/ bafr ba« flfoper

SRidJet«berg jur ©$re be« fettigen Otto ba« ^atronat über

bie ^etriftrdje in Stettin unb alle auberen bort nod) $u er*

bauenben ^farrfirdjen erhalten foü, ip jtoar nie §ur 8u«ffil)«
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rang gefommen, geigt aber bodj bie ^o^e SBere^rung, toeldje

ou# liefet #ergog bem 8tpopel feiueS SanbeS unb beffen SKulje*

ptftte gu Jljeil toerben liefe.

$n ber nippen «3eit l'^etnt bte Erinnerung an Otto

u^b on ©amberg etwa« gefä}ipunben gu fein, »entgPenS be-

gegnen »tr feinen berarttgen ©egie^ungen in ben Urfunben,

derjenige fjürft, welker aber ben SJifdjof Otto am meipeti

fcereljrt Ijat, ip £ergog SBarnim III. (£r ift audj felbp in

©amberg getoefen, ifat am ®tab be£ ^eiligen Otto gebetet

unb bort am 13. gfebruar eine Urfunbe boltgogen, burdj meiere

er bem 2ßW)ael3ttoper bte ^farrfirdje in bem ©täbttetn ftarmen

an ber $eepe übenoieS. $ie (Stnftinfte aber folt, tote toir

borijin gehört Ijaben, ber $rior ber $afobifirc$e eingießen unb

na$ ^Bamberg tiberfenben. @d>on in biefer;@$enfungSurfuub0

rii^mt ber ^erjog ben ©ifdjof Otto als ben erfien SJefennef

unb Styopef feines 8anbe$, aber audj fonft geigt er fid) ber

@efdjid)te feines $aufed funbig unb afö einen großen SSerefyrer

ber 35erbienfie beS ^ommernapopels. <So fdjenft er 1343

ben üftöndjen gu Äptbafe feine SKitylen bei S)cmmin gur Gtyre

©otteß, ber Jungfrau ÜBaria unb beö ^eiligen Sefenner^

be« 83ifd)pf3 Otto, „tpetdjer unfere SBorfaljjren unb ba$ gang£

£>ergogt$um gum regten djriplidjen ©tauben unb gur fat^o^

(ifdjer* ffi<t$r$eit kfc^rt $at" <S$ folt baffir an bem Slltare

ber ftfoflerfir$e gum ©ebäc^tutfe be« «popets am <S. Ottp*

tage eine SWeffe getefen merben, bei melier bie ©efdtfdjte

beffet^eft öerfünbet »erben foü. Jlber nod) nidjt befriebigt ben

2tpoftel alfo geehrt gu Ijaben, fttftete Barnim 1346 bie Colte*

giftttirdje gu ©t. Otto in Stettin, fegte a4)t Äanonifer ein, ttrieS

Ufnm öinfünfte unb Hebungen m unb führte ein flattlidje*

©tbäube auf. ßur ©egrütjbung btefer (Stiftung fagt ber $ergog

in ber Urfunbe: „üWe^rere Äaifer, Sönige, gürpen Ijaben

unfere Stauen, jba fie nodj bpt tjeibnifdjen Qrrtljümern ergeben

toaren, mit Ärieg bebrängt, oljne bod) biefeiben gum djriplidjen

©tauben gu bringen. 3)i*$ ip allein ©ifd&of Otto« SJerbienp.

ffienu übt? im Äaifer, Äötjige, ffthjien uttfere Vorgänger
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befiegt Ratten, bann mürbe aud) bie ©elbßftänbigfeit unb %ttu

§ett ^ommernS unb feiner gürßen gü ©runbe gegangeif

fein. Unermefctid) finb ba$er beö SBifd)of$ SSerbienfte um
baS Sanb."

Diefer 3»ed &e$ fremmen #erjogS, ba$ Slnbenfen an

Otto ueu ju beteben, ift in (Erfüllung gegongen. SRodj 6eitie

erinnert ber SJame ber ©d)fo§* ober Ottofir<$e an ben großen

SJamberger Sifdjof, no$ Ijeuie f$mü(ft ein Sab beffelben

eine ©lode biefer Äirdje. Unb an ber ©übfeite ber ©djlofr

ffrdje erbtiefen mir nodj jefct bie ©anbfteinflatuette eines $tf$of$,

bie fieser ben SSifd^of Otto barßetlt unb au* ber alten Otten*

firc^e flammt.

9?o# in feinem SEeßament gebaute SBarnim SambergS,

er »ermatte bem äRi^aetSfloßer 150 äRarf jum @ebäd>tni&

an Otto.

8u# $ritoatyerfonen unb Innungen matten Stiftungen

tum ©eböd)tni& be$ Jöamberger JBifdjofS, fo toaren in ber

Qafo&ifirdje jmei Stttäre bem Zeitigen Otto gemeint. 3tud)

bie ©lieber be£ üKarienfapitelS gebauten tt>ö$t ber ©e*

jie^ungen ju Bamberg, fo fdjenfte 1326 ein ^rieper ber

aRarienfirdje bem ÜWid>ae($flofier 20 Sänbe Sucher, ein für

bamatige Qt\t feljr faßbare* ©efäenf.

SSfaffatlenb erfdjeint, bag Erinnerungen unb SBe^ietjungen

ju Bamberg an anberen Orten Pommerns, auger Stettin

toie j. 8*. in $tyrifc, nicfyt bor$anb*n getoefen $n fein ffeinen,

unb iß e$ erß ber Sleujett vorbehalten getoefen, gerabe an

liefern Orte ber S^ätigfeit Ottos ein 5)enfmat ju fefcen.

3)q$ engße SBanb Ijat eben immer jfcifdjen ©tettta unb

Bamberg big jur Deformation beftanben unb jtoar vermittelt

fcmij bie ftafobifirdje, berer ju gebenlen Ja in biefera $af)xt

6efo»bere SSerantaffung ift- •
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p* (föietelljättfer mit Parkt 71t ©rrifsmrük

3fn Sommern finb fe^r toenig ^rfoattytafer erhalten,

toetdje bic etgent^ümtidje Jtrdjheftur be8 ÜRittetatterS m iljren

tonpboflen ©iebetn gur Sdjau tragen. 3)ie meipen berfetben

gehören bem ätoägange bet ©otljrif an, einige finb erp in ber

SRitte be* 16. Qfa^nnbert« gebaut. Qfn bem 8anbe Im»
ber Ober fhtb im allgemeinen fote^e e^rtoürbigen ^eugen einer

»ergangenen Äunp in größerer Qafyl gu pnben, als im übrigen

Sommern, namentlich in Slnttam, ©reifsmatb unb Stratfunb.

Qfn (Stettin ip nur ein mittetaltertkfyejS $au& erhalten, ba$

$riorat$$au$ Don St. ftaeobi. Äenngeidjnenb für bie Slräjiteftur

biefer (Siebet ip es, bafc fdjmale unb nic^t fe^r fcorfpringenbe

Streben, getoö^ntid) meljrfad) gegliebert gtoifdjen ben fjenftern

emportaufeu unb ftd) als freie Üljürmdjen über ber S)adj*

fetyräge ergeben, fo g. JB. an bem $riorat8t|aufe gu Stettin, mo

Pe inbeffen fdjon ljatb fcerttrittert pnb. SKit am fdjönpen geigt

P<$ ba$ <E$arafteripifd)e biefer Sauart an bem ffiepgiebeC ber

St. fto^anntefirdje gu Stettin, ©etoitynfid} geigt aber ber

$au8giebet nidjt biefe ältere 3farm, fonbern fcerberft bie gerabe

fcertaufenbe Sinie be$ $)adje$ baburd), ba§ gtoifdjen ben

Sljürmdjen gerabe Slbfftfce aufpeigen, n>e(d^e biefe Sinie fat

eine {Retye üon Stufen fcerroanbeln. $e$ten bann, tt)ie e$

ni$t fetten gefaxt, bie Iljürmdjen, fo geigt ber ©iebet ba«

öflb einer pufenförmig auf* unb abpeigenben Strebe unb

wirb barum jEreppengtebet genannt. SfaS iljm enttoiefette pd>

ber QkmtntfLtM, toetdjer bie 3)a$f$räge t>oütg aufgebenb,

oben tyorigontat abfdjfiefct unb mit einer überall gleich §otyen

Sinnenreize gefrönt ip.

'

SBor einigen gtoangig 3fä$ren founte man biefe brri

#auptformen Tjottyifdjer ©iebet in fcorgügtidjer Ausführung

nebeneinanber an ben Käufern SRr. 11, 12, 13 amSTOarlt gu

©reifSwatb fe^en, teiber ttmrbe baS mittlere berfetben ab*

geriffen unb burdj einen gefdjmotflofen SReubau im Stile

heutiger STOiet^fafemen erfeftt. Unfere Sbbitbung geigt bie
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brei #äufer nodf) in i$rer alten ftorm. $<*$ Ante gelegene

tft baS jierlidjfie, ber ©iebel fieigt fhifenförmig empor, bie

am (Enbe. ber ©tufen fidj erljebenben ©trebet$ürmd)en finb

mit bunten 9ttfd)en unb 9tofettentt>erI gefdjmücft, bie fjenjier

Ijaben mamtigfadj burdjbrodjene SJogenjierben, unb au$ ben

©pifcbogen, bie fie nmfaffen, fpringen SHätter Ijerfcor. $)a3

©anjeift ein« ber fdjönften SBcifpiclc reifer 3formfieinard)iteftur

unb wirb mit Stecht oon allen Äennem belounbert. 35a$

untere ffioljngefdjojj 1)at erft Dor einigen Qaljren feine jefcige

3form ermatten.

35a8 jefet nidjt meljr Dorljanbene mittlere @tebetftau£

^atte gegenüber bem Weiteren ©piel biefer formen burdj bie

$o$en Slenben, burcfy bie breite SWaffe feine« ginnengiebelä,

ber nur burdj fleine genfteröffnungen burdjbrodjen loar, einen

emfteren ß^arafter unb legte fid) toudjtig unb fdjtoer, aber

ni$t befdjtoerenb, jtoifdjen feine jierlidjer auffhrebenben SRac^bam.

SSon groger (Sinfad^eit ftnb bie STOittel, burd) loeldje

bie ard&itectonifdje SBirfung beä britten ©iebels erjielt tourbe,

bie gerabe Sinie be$ ©adjeS ift tyier in ber ffieife ber älteren

3eit nur burd) bie ©trebetyürmdjen burd)brod)en, über bem

Ijoljen ©rbgefcf)o6 fltfy man fünf fpifcbogige Deffnungen, in

ber Witte beS ©iebelbreiecto fieigt eine §otye, fdjmale, aber

fräftig »irfenbe ffllenbe jur ©pifce auf, i$r ju beiben ©eiten

orbnen ftc§ jtoifd&en ben Strebepfeilern t^eilö brei*, t^eitö

jweit^eilige ^enfter, bie burdj größere ©pifcbogen umfaßt

toerben. Ueberall befunbet ber SBaumeifter fixere unb tootyl«

tljuenbe ^anb^abung ber gönnen. #ier, lote an bem juerft

betriebenen ^aufe, ifi bie ©teinmaffe burdj baS Qfairbenfptet

ber mitefatanber »ed^felnben ©c§i<§ten f^toarjglafirter unb

rotier ©teine belebt.

5)er ©iebel linfS beS #aufe$ 5Wr. 10 jeigt bie eigene

t^Ümlid^en 5onnen *** ^ 3fa$r$unbert8, bie in unfern

pommerfd^en ©täbten weniger feiten finb, aber aud) fdjon

anfangen, ju üerföioinben. L.
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pe Puffen in tywxmttn.

3>er ©üte eines SD^tgltebed unferer ©efetlföaft öerbanfen

»ir einen ©rief, melier un£ rec^t ba$ Sreiben ber Muffen

in Sommern unb ben angrengenben ©ebieten im fiebenjä^rigen

ftriege barfteUt. S)a wir wegen ÜRangetS an Kaum nidjt

ben gangen SBrief abbruden fönnen, geben wir nur bie befonber*

^araftertjiifdjen ©teilen. DaS ©d&retben ifi bqtirt t>om

13. SWoöember 1758, alfo na# ber ©djlac^t bei 3orni)orf-

$n bemfetben berietet Jriebri^ ©eorg S^riftian üoü

SÄanteuffel, SBefifeer bon ©rofc^oplow an ben ©enerat*

Lieutenant #einrid) &on SKanteuffet, SBefifcer t>on (Epflafc,

über bie roffifdje ftnöafion. 5>ie ©fiter ©roß* unb Äteiu*

^Joplou? unb ©ruften gehörten bamalö nodj ju $oten unbi

finb erft 1818 ju Sommern gefdjlagen.

3fn bem ©riefe Reifet e$: „(E$ lähmen am 1. 9iotoember o.

irregulaire SSöffer ju 20, ju 30, enblid} aud) ein jlarfeS

Comando; biefe forberten Fourag-e, pfünberten, unb nahmen

'pferbe, S3iefy unb afleS m& ©ie wolten. SDiann madjte gwar

Steftalten bag feiner o$ne gefrefjen unb gefoffen, weggeben

burffte. 3$ meines Ü^eilö §abe rai# beftänbig unter t^nen

befunben, unb bag mit ungefiflljm grögeften itljeilS geforberte

©etb ju b&mpfung ber Qfainbs, willig hergegeben; allein alfenS

War »ergebend. 35a$ Äönigl. ißolnifdje Sßa|>en an ben Käufern

auf ben ©üt^ern unb an ber ©renfce, au$ bie 3Jorfiettungen

bafc e$ ^ofuifdjeS Territorium Wäre, würbe burd) bie Antwort^

gemietet:

$ft biefe* ^oflnifdjeS, warum bienen bantt bie

Ferren v. Manteuffei bem fiönige öon $reu§en.

unb unter biefem SBorwanbe würben in Collatz, Brutzen,

©ipfc unb ftlein Poplow anij . ba$ $wrff Gagertowgffnglid)

Spoliiret, 2)ie #errenljäufer litten unb empfunben Riebet}

$ai alierfjärtefte ©djicffal* Softer, Spüren, ©djappe, unb,

bie aller propersten gerade m$ nidfi mit fort gefctyteppet

werben tonnte, würben gängftd) ruiniret unb in bieten ©tüden
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jer^auen, auf ber ©teile jinrfid getanen. SlUe* ©ci^3eu9

unb Äleibung oljne untertreibt würbe mitgenommen, bie

©etten abgejogen unb auSgefdjflttet unb in benen ©tnfdjfittungen,

Äorn, Äleiber ober loa« e* gewefen, mit fort gefdjleppet, au<$

ju fortbringung biefe* {Raube*, würben an& aüen fcörffern

benen $errfdjafften unb SBauern $ferbe in großer Slngaljl,

©agen, Ddjfjen unb anber 83telj, weggenommen unb bafc id>

farfc fage: ade biefe ©fityer n>aren tyrem gänfcßdjen Umfhtrfc

unb Untergang ganj nalje gefefcet. 3)odj biefe* äffen* fönte

mtb würbe burd) 3e** un^ SSerfügung nodj enbtidj Wieber

reraediret worben feijn. allein o ungfurffeelige 5Rad)ri<$t,

nun !omme idj mit 3****™ auf ben lag ber 9Worbta$t, fcor

welche audj biejenigen, fo nur no$ ljalb4Kenfdjen fetjn wollen,

beben mttßen. 6* war ber 6te biefe* ÜRonatlj 9ta>. an

welkem ber ©eet. £err ^aujrtmann v. Manteuffel ju Äfetn

Poplow burdj 3 SRufc. Husaren ober üielmeljr ÜRörber in

feinem $)oufe überfallen, nadenb au*gejogen unb mit Äantfdjucf*

©djtägen gejwungen worben bie beij t§m aufgehobenen

1000 2$lr. ljerjugeben. 9?acfy biefem ljat man 3$m m&
©triefen um fein 8eib, au ein ^Jferb gebunben unb ba er Don

feinen ?euten oerfafen, auf ba* fleht^Jopfowfdje fjelb gefti^ret,

Wofelbp biefer reblidjer ÜKann burd) metyr benn 24 ber ent*

fefclid>ßen ffiunben umgebradjt unb au*geftrecft Hegen geblieben."

3)er (Srmorbete war ein Dljeim be* 35id)ter* Cwalb
Gtyrißian *on Äletß.

9tt*5itg aui bat $crfammtonft£^roürfolIen.

föortfefeung.)

2. SJerfammlung am 20. Wobember 1886.

SJortrag be* (itymnafial • Director* Cemde über bie

©tettiner ©toden. I. «bt^eilung. 8u*gelegt ftnb ber ÜRüng*

funb &on ©injloto unb eine t>ou #errn Oberlehrer Dr. <£. 3fr.

SRetyer angefertigte (Eopie be* bem ^ommerfdjen ÜHufeum

gehörigen fcortrefffidjen ?fane* ber ©tabt ©tettht.
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3. ÜBerfammtung am 11. ©ecember 1886.

ÜKttt^eilung über bie im nödjßett Qaljre auSjugebenbeu

üßonatSbtötter. SBortrag beS Dr. ütt. ffieljrmann über

Sommern unb ^Bamberg, be£ ©tymnaftaWtfrectorS Scmde
über bie ©tettiner ©toden. IL Sbttyeilung.

4. aSerfommlung am 15. ftamtar 1887.

Vortrag beS Oberlehrer* Dr. |>ann<fe au$ ffiöSlin:

Sin ©ang burd) bie mittelalterliche ©efdjidjte Sommern*.

SSorlegung unb (Srltärung be$ JBronce» unb ffiifenfuubeä toon

SBriefcig burd) ©tymnafiatbireftor Semde.

2Rttgtieberßatifti!*)

Wen eingetreten fmb 1886, 16. 6.: 9flar ©üujel, Kaufmann
unb £auptagent. 3. 7.: §. ftettner, ftaufmann; Sau, Se&rer;

gabemann, 9teßierung3= unb SBauraty. 9. 9.: §etligtag, Dr. med.

in $aferoalf; iReroalbt, ©uperiutenbent in Mummeigburg; 28. t>oIfte r

ftaufmann; Dr. ©ripio, $rebiger; SRitfcbl, SecbtSanroalt; 97tar*

quatbt, Gonrector in £repton> a./9l; $. ©entmann, StedjtSanmalt

2. IL: (Stuft Reiftet, Mecr/tSanroalt; Dr. 5TO. föuuje, $rebiger in

Serlin; (frcellena uon SJorde, Öeneral ber Infanterie in $ot3bam;

Srunnex, %ruxtftuuQ$gericbt$*$ireftor; 3BinbmüUer, föegierung$=

«Mot; @anä (Sbler ©etr au $utlifc, Megierungfrföeferenbar

;

SJeedmann, 5Regierung3-lReferenbar in ©teifenbageu; fcenbemann.

9Jegierung8*9leferenbar; Dr. ^flanb, ©umuaftalsSebrer; ©aigge,
@amifon=*8auinfpector; Soeben, SanbeSratfj; Dr. $oppe, ©nmnaftal*

Sebter. 18. IL: 6$ reib er, JDbcr:9tegierung3*9toü); Dr. füllet,

Sector in ©cfeioelbein; ftüder, ©ewerbefdjuls$)irector a. S).; ©c&mibt,

S3auratb; Seift, Äaufmann; ©aron von 2Uttter3borf, ÄittergutS*

SSejifeer in SWolftoro; ®. fcirfcfc, Sientier; uon 33 iSmard, {Ritter*

gut$=#eft|jcr in ftniepbof; üon flügge, 9tittergut§=93efifeer, in ©petf;

6b. Sinbner, ftaufmann. Sdjmerbaucb, ftaufmann; oon ßifen*

bartsJRotbe, SanbeSratb; Scr/röber, ÜJlaurermeifter in Södnife;

©amp, 9ttttergut8pä<$tet in Sebefju; uon ÄlbeboII, Dberft-unb

©xigabefommanbeur; SWüller, ÜBaurermeiftet in Srebow; 3epper*

nid, ftaufmann; 28amemünbe, $ud)binbermeifter; $oppe, ftauf«

mann; ftaften, ftaufmann; fteppler, Rentier; ©tege, 9JUU)len-

befifeer in Sßaferoalt; Süden, SSau^nfpeftor; Seermann, MecfctS*

anmalt; $. Stbroabfe, ftaufmann.

*) TOo ber ©o&nott nt<$t angegeben, ift bcrfelbe Stettin.
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gittxatnx.

©ott^arb Subwig ffofegarten. ffiin 8eben«bifb öon Dr.

#.ftran(f. SKit einem SBUbniß ftofegarten«. 8°. VIII.®;

467®. #aaea.@.,8udtöanb(ungbe«©aifen§aufe«^ 1887.

ÜRit Stecht fagt Sommer in feiner äb^anblung de

Pomeranorum historia literaria, baß wir Sommern @. 8.

Stofegarten, wenn er audj in ÜRecffenburg geboren iß, woljt

al« einen ber unferen betrauten fönnen. $at er bod) bei

Weitem ben größten I^eif feine« fleben« in unferm §anbe $u*

gebraut unb iß befonber« mit SRügen auf ba« engfte t?cr*

wadjfen, ba« er nidjt nur felbß befungen, fonbern ju beffen

greife ju fingen er aud) nodj manche anbere angeregt tyit

©ennodj ift fein Slnbenfen immer meljr gefdjwunben, feine

©ebtdjte Werben nur nod) Don wenigen gefannt. (8« iß aber

bie ^Jßidjt ber Sommern, fem ©ebädjtniß banfbar ju bewahren.

'Deshalb iß e« gewiß ein lobenswerte« Unternehmen be« Dr.

$. grand, und mm neuem ein 8eben«bilb be« Dieter« Dor»

juffiljren, ba« auf einem äußerß grünbtidjen ©tubium ber

©ebidjte unb ber anberen bor^anbenen 5ftad}rid)ten beruht,

gfrettid} Ijat frfjon ^etridj in bem jweiten Sanbe feiner

pommerfdjen Ceben«* unb 8anbe«bilber ein fürjere« SSilb be«

£)id)ter« entworfen, aber bod) fcerbient e« Äofegarten wo^t, einen

au«fityrfid}eren ©«graben ju ßnben, wenn audj ber £)id)ter

ber heutigen ©eneration fdjon jiemtidj fremb gegenüber ßefyt.

9Wit ©efdjid Ijat ber SBerfaffer in bie (Srjäijfung eine

große 9ftenge fcon ©ebidjten, bie jum Jljett nod) nidjt gebrurft

finb, eingereiht. Sei ber 33eurtl)eifung be« $)id)ter« wirb ba$

©üb bodj woljl etwa« ju fyefl gemalt, benn wenn wir audj

ba« latent Äofegarten« anerfennen muffen, fo wußte er bodj

bie« gar nidjt ju jügeln unb fonnte ba« richtige ©ebiet für

baffelbe nidjt ßnben. $n aüen ©attungen ber ^Joefic Ijat er

fidj toerfudjt unb be«§atb ntrgenb« etwa« Sleibenbe« geleißet.

©ogar fein Ijeute wotyt nodj am meißen befannte« Qbtjtt

„ftucunbe" iß jiemfidj bürftig unb ßeljt in ©ittenfdjifberung

unb Sljaralterißif bem Soß'fdjen ffierfe nadj.
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SWit großer Sorgfalt geidjnet und ber SJerfaffer ben

C&arafter ftofegartend unb ift fär feine Sdjmädjen audj nid)t

Hmb. ©eine Sentimentalität, feine faß fdjtoärmerifdje Siebe

gut Statur, unb baneben audj ein getoiffed SelbftgefüM treten

und überall entgegen. 2hn fd>toerfien ift eine SBeurtljeifang

feine* SBerfjäftniffed gu ben fjrangofen. ©a§ er Don ben

gfeinben bed Sanbed ein 2tmt annahm, mag «od) in ben

befonberd für feinen S$arafter fdjtoierigen 83erl>ättniffen gtt

erflären fein, befrtmbttdj aber unb gerabe gu empßrenb ift für

jeben 2)eutfd)fn gunädjfi bie 33erl>errttdjung bed flaiferd

SRttyoteon in ber SRebe oom 15. äugup 1809, toetdje grandt

im Anfang abbrudt Den Stabet, melier Äofegarten getroffen

f)at, nennt ber JBtogra^. geredjt, entfdjutbigt ben (Dieter aber

mit äßangel an ^olitif^era SBerftänbuifc unb fcoüfornntner SBer»

fennung ber 9tepoteorafäen ^fbeen. ffiir toerben biefem gu*

fiiramen unb nur bebauem, ba§ gerabt auf ber 'ißommerfdjen

Umoerfttät fo bad 8ob bed geinbed alte« ©eutfdjtyumd ge*

fungen tourbe. ©ne niebrtge ©eftnnung, tote fte bamald

triete geborne 3>eutfdje geigten, Wnnen mir Äofegarten nidit

unterlegen.

@ang. befonberd toertljüoü madjt bad Sud) und neben

feinem nä$ften 3n?ecfe bie Darfteflung ber bamaligen firifc

liefen unb focialenJBer^ältniffe in Sommern unb SRfigen, unb

muffen totr bem SSerfaffcr für bad ffierf, toelc^ed audj mit

einem fe^r guten flupferftidj bed ©ifyerd gegiert ifi, nur

banfbar fein. Der Sln^ang enthält eine flebendffigge oon

^ermann SJaier, bem S<$totegerfo$ne Äofegartend, meiere,

wenn aud) weniger oon allgemeinem $ntereffe, und badöilb

eined gläubigen unb befonberd begabten $rebigerd bietet.

w.

#. yinijl ®efd)id)te ber Öeibedübungen in Stettin. (Sin

JBauftetn gu einer allgemeinen ©efdjidjte ber ßeibed*

Übungen, &eftförift gum 40 Jährigen Stiftungdfeß bed

Stettiuer 2umt?ereind. Stettin. £errcfe & ßebeting.

1887.
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Der langjährige SSorfiftenbe be$ ©tetttner £urn&erein$

bietet un« $ier einen Settrag jur 8ofafgefd}t($te, toeldjer über feinen

nädjfien Qrotd a^ ^epfc^rift Ijinau« allgemeinere« ftntereffe

ftnben mujj. ©eftüfct auf reiche« ÜWaterial, pellt er bie ©efdjidjte

ber £eibe«fibungen in (Stettin Dom Mittelalter bt« in bie

nenefie Qtit bar. Sin eigentlicher ©runb jum ©d)ulturnen

ift erft in ben lefcten Qfa^ren be£ vorigen ftaljrljunbert« burdj

ben Direftor be« SRatySlqceum Dr. 3fr. ftodj gelegt, toeldjer

micocrl)o(t ben ©ebanfen auSfprad), bag neben ber geißigen

StaSbilbung audj bie p^fifdje nidjt üernac^täffigt totrben bärfe.

JErofc mancher ©djnrierigfeiten ift bann in Stettin eifrig

geturnt morben, Bio 1819 bie Verfügung be« Äönig« Qfriebridj

SMtyefm III. ben Turnübungen ein (Jnbe bereitete. Sticht

gu lange aber bauerte biefe lurnfperre, unb fpäter ertoadjte

in ben ©djulen unb in Vereinen ein neuer (Eifer für bie

8eibe«übungen. (Sin ntdjt geringe« SSerbienft Ijat ftd) hierum

ber 1847 gegrfinbete ©tettiner Jurnberem ertoorben. Ueber

bie iefcigen £urm>erl>ältniffe ber ©djufen erfahren toir in ber

©djrift ®enauere«, unb if* ber grojje ftortfdjritt, ben bie

©tabt hierin gemalt Ijat, unüerfennbar.

Die Darftellung bietet aud) für 8efer, meiere nic^t

fpeciell turnerijdje« ^ntcreffe Ijaben, üiet Sfaaie^enbe«, ba fie

un« ein 93Ub be« geiftigen Seben« unferer ©tobt befonber«

in ben SMerjiger $al)ren giebt. Daljer fönnen toir baß Sßnd)

nur angelegenttidjft empfehlen.

Anzeige.

Die 5. SSerfammlung ftnbet am 12. gebruar im 23eretn«*

tyaufe patt.

Vortrag be« ©ijmnafialbireftor« Sem de: (Ein ©ang

burd) ba« mittelalterliche ©tettin (3fortfefcun&).

Sine befonbere ©inlabung burdj Äartcn erfolgt ntdjt.

3füt bie Mebattion veranttoortlid) : Dr. 3R. 23ef>tmann in Stettin.

Stuct unb Verlag oon g. £>effenlan& in Stettin.
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Ponntsüliittcv

herausgegeben

Don iyr

ipfpllfdiaff für Poinmprfdip tBrfcfiidifp uuif

Mferfftumsfrumfe.

Der Wm$br»# be* 3«$at*c£ Mefer Stattttttftttc« ifr «ertöte«.

§*r #errin für uwterteuifty* ^ra^f0r|^uiuj.

$öeldje Sraft unb ©djönljett bie $errlid)e ®pra$e

unfer ältoorbern, baS 92ieberbeutfd)e befi^t, toie roeid) unb

rote fernig jugleid}, rote bott beS föftltc^en fjmnorS fte tft

unb bafc fie bie$ aQed nadj Qfaljrljunberte langer 93ernad)*

Wffigung trodj $eute ju geigen bennag, baS tyaben vor einigen

Satyvjeljnten ber erftaunten Seit bie ©ebtdjte eines ÄlauS

©rott) uub bie un&ergängluljen ©djöjjfungen eine« fjrifc %enter

offenbart Jaufenbe unb aber laufenbe §aben fid) an biefen

erfreut unb roerben fid) an tyuen erfreuen unb aud) auger»

tyatö beS eigentlichen 33erbreitungSbejirf$ beS SRieberbeutfdjen

finb i^nen ^reunbe oljne Qaf)l bei ben Oberbeutfdjen ent*

ftanben, fo ba£ aud> bie bieten unberufenen 5Rad)treter beut

Stteberbeutfdjen bie einmal gewonnene ©unft nidjt roieber

entjtet)en tonnten.

S)a lag beim ber ©ebanfe natye, unb in manchem

$er$en, baS bie <&>pxaty feine« SBolfeS liebt xnb in i§r noty

fem innerfteS Smpfinben auSgubrticfen liebt, roarb er auty
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gura lebhaften SBunfdj, ba§ e$ nun gelingen möge, bad fo

lange fcon bielen üeradjtete 9tteberbeutfd>e toieber in feine alt*,

gleichberechtigte ©teüung neben bent £od)beutfdjen gurücf gu

fcerfefeen unb i§m to$nigjten$ bort fein afteä 9tedjt foieber gu

geben, too e$ nodj bis §eute bie ©pradje be$ SSolfeS geblieben

unb fräftig fortlebt. Aber bie ©nttoicfelung unfereS gangen

SSolfeS Ijat feit öier ftatyrljunberten einen ©ang genommen,

ber bem toiberfpriest; e$ tolift ntdjt bloS toergebtid), fonbern

aud) unredjt, biefer Ijeute bodj anerfamttermafcen fjeilbringen*

ben (Snttoicfelung entgegengutreten unb fie Ijenunen gu tootlen.

ffioljl aber muß e£ als ein richtiger unb patriotifdjer

©ebanfe begeidjnet »erben, baß fidj unter bem befebenben

fönbruef biefer toiebergemonneneu Sichtung für unfer lieber*

beutfd) baS ©eftreben regte, bemfelben bort, too es im flftunbe

beS SJolfeS nod) lebt, feine Stellung im 33otfS(eben fo lange

als möglich gu toaljren, ferner aber bie toiffenfcfyaftlidje Gr*

forfdjung biefer fo lange mißarteten, audj üon #afob ©rimm

nod) über bie Steffel angefeljenen, unb bodj fo liebenlernen

©pradje gu förbern, iljre ©pradjbenfmäler gu veröffentlichen,

iljren SSBortborratlj gu fammeln, mag er nun fai 33üdjern

niebergelegt fein ober im üRunbe beS 93olfeS ruljen, furg

alles ju tljnn, um bie roiffenfdjaftlidje SBürbigung unb (Sr*

forfdjung biefer fdjönen ©pradje gu fiebern, dje eS gu fpät

getoorben; benn leiber muffen toir ed gefteljen, baß fie bem

fiegreidjen Vorbringen beS £odjbeuifdjen auf bie Sauer nidjt

ttrirb toiberßeljen tonnen. 3$on Often unb üon ©üben Ijer

gugteidj bebrängt, aus Äirdje unb @d)ule überall fdjon lange

öerbrängt, $at fie namentlich im 9iorboften manche ©teße

fdjon mmueberbringlid) fcerloren unb ift in größeren ©täbten

lote g. 83. in ©tettin fdjon gängüd) erftorben, bie Heineren

©täbte redjts ber Ober ftnb aud> fdjon Ijalb Verloren unb

felbfl auf bem Sanbe gilt eS leiber fdjon für bäuertfd) unb

ungebttbet, nieberbeutfdj gu fpredjen, ber oon einem ©täbter

ober einem flßanne aus ben Ijöfyeren ©tänben fo augerebete

Öanbmann fjält eS für feine $flid)t, fjodjbeutfdj gu anttoorten.
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<3efbji bad SRägifcfc Sommern (inte ber «ßeene folgt fdjon

biefer Strömung. SBegegnete eS bodj betn öeric^terfiatter im

vergangenen Sommer auf einer Qfußtour bur$ Äfigen, bafe

ein als güljrer mitgenommener 12jäljriger ftnabe au& einem

SBübnerljaufe burd) fein ÜKtttcI ju bewegen war, ein einjigeS

©ort meberbeutfdj ju fpredjen, eS war ber ©nflug „beS.

Se^rerS", ber ba$ bewirft fyattt. Um fo banfenSwertljer ift

eS, bafc von bem norbwejllidjen ©eutfdjlanb eine ©egen*

ftrömung ausging, bie fidj feit etwas me^r als einem 3^"
jeljnt als „Verein für nieberbeutfd)e ©pracfyforfdjung"

organifirt fyat. 3luS Keinen anfangen hervorgegangen, $at

biefer Verein fdjnell eine fegenSreid)e unb fruchtbare Jljätig-

fett entwickelt. Qn Hamburg, baS neben bem lärmenben

betriebe beS ffieltljanbelS von jc^er ben 9ht$m gehabt, aucfy

für wiffenfdjaftlidje Qrotdt ein feines Verfiänbnij} ju ljaben,

unb wo baS Weberbeutfdje nod) fräftig im VolfSmunbe lebt,

fanb ftdj ein engerer frei« von ©efdjäftsleuten unb ©tubtrten

allwödjentlidj einmal gufamraen jur gemeinfdjaftlitfjen 8ejwng<

ber bebeutenbften nieberbeutfdjen @prad)benfmäler ältejier unb

älterer Qtxt, er erweiterte fidj in Anlehnung an ben 1870

gegrimbeten herein für Ijanftfdje ©efdjidjte, beffen SlrbeitSfelb

fid) faft vollftanbig mit bem ehemaligen Verbreitungsgebiet

beS 9tteberbeutfdjen bedt, ju bem genannten Verein unb tyteli

3u$fingften 1875 bei ©elegenljeit ber in Hamburg tagenben Ver*

fammlung beS #anfifd)en Vereins feine erfte QaljreSverfaramtang.

©eitbem tjat er regelmäßig, wo eS fid) nur trgenb burdjfüljren

tiefe, an biefer Verbmbung feftgefyaften unb wirb audj in biefem

3?a^re biefe ©emeinfdjaft mit ber am 31. ÜRai bis 2. $uni in ©tettat

jufammentretenben Verfammlung ber £anfa*3forfd)er pflegen.

,

$n bem Dlbenburger Sluguft fiübben fanb er feinen

erjien, leiber üjm viel ju frül) entriffenen Vorftfcenben unb

in fdjneöer Verbreitung beljnte er fid) in wenigen ^fafyren

über baS ganje SRorbbeutfdjlanb unb beffen fpradjverwanbte

©renjlanbe aus. Seiber war Sommern unb namentlich

Stettin in i$m bisher verfyältnijjmäfjtg am fdjwädjfien vertreten.
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<Sß ift gu hoffen, baß bie fcurdj bie SJerfammümg be3 SJeretn£

ju erwartenbe Anregung i$m ljier jaljlreidje perfonline unb

fräfttge mtffenfd^aftfic^e Unterftüfcung jufüfrt

Unb bcr herein fcerbierit in ber Ifjat bie Iljeilnaljme

unb gtfrbernng ber weiteften Äreife. ©ein erfteS großes

SSerbienfi ift bie ftörberung, bie er bem grofen mittelnieber*

beutfdjen ffißrterbudje, ju beffen |>eraudgabe fidj ber SWetffen*

bnrger ©filier unb ber Dlbenburger 8übben bereinigt Ijatten,

angebeitjen liefe. *)?adj jahrelanger, mutanter Arbeit fonnte

ba$ große 2Berf abgesoffen werben, ba8 im eigentlichen

©inne be$ ffiorteS ein ^unbament aller nieberbeutfdjen ©pradj*

forfd)ung geworben ifi. Ülaif bem lobe fctibbenS ift ein

anberer tyocfyberbienter gforfdjtr unb Senner beö $ieberbeutfd)en

ber ©tymnafial'fctreftor Dr. & (£. $. ftraufe in ütoftoef an

bie ©pifce be$ 93erein$ getreten, neben tym bilben ben 33or*

flanb 5. 3. bie f>erren Dr. SR. SJaier in ©tralfunb,

Dr. ft. Äoppmann, ©tabtard)toar in SRofiocf, Dr. SJ. £.

3ftie(cf in Hamburg, Dr. 2B. ©eelmann in SSerlin unb

Dr. $• ©tracferjaljn in Olbenburg.

©djon jefet fann ber S3erein nadj fo furjer 3^1 feinet

SefteljenS auf eine reiche SlrbeitStljätigfeit unb rüfymlidje ©r*

folge jurütfblicfen, fehte ^ublifationen, galjlreid) unb \>o\x

f)öf)tm h)iffenfc^aft(tc^em ffiertlj, finb folgenbe:

1. ©aö ftaljrbud), l)erau8gegeben tjon SB. ©ee(*

mann, liegt in 11 ftaljreöfyeften t?or unb enthält befonberS

literarljiflorifdje unb fpradjtoiffenfdjaftlidje 9lbljanb(ungen unb

Heinere Denfmäler namentlich ber mütelnieberbeutfdjen ^eriobe

foioo^I in ^oefie wie in $rofa. £)a$ ^aljrbud) ift ba$

#auptorgan beö herein« unb nidjt bloS für ben ftaQmami,

fonbern audj für ben Saien befthnmt.

2. 3)a$ ftorrefponbenjbfatt, herausgegeben oon

SB. $. 2Rielcf, erfdjeint in jroanglofen #eften, e« bient

allen Sterten &e$ $er*in$ in roeiteftem ©ihne unb enthält

weniger abgesoffene gorfdjungen al$ bietmetjr JBemerfungen

unb Anfragen über auffällige ©pradjerfdjeinungen, benen balb
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benrauf ^trn^e iüttttwttcn uhb ä^nüc^c üffittyetlungen folgen

jur ©tflärung, ®eftötigioig tin* SerDottpUeibigung, ber betr.

;83eoba<&timgtn; raandbeS .^r anb boct nur afS SJntrirfHW

twfaatfte StottS* unb Äinbcrfieb $at»tUM° jur EoBftänbi^eit

trgänjt, manche anfäeinenb uncrftflrbart. Spra^er^etnimg

,aufgeflärt,i an beut &>rref|»ttben$bfatt arbeitet fo jufagen ber

flanjc 35e*eia mit.

Setbe-, Mutilationen nftrben ben äßkftKebent unentgeft*

ü# gU00fleQt, für bie folgcnbcn eine bebeutenbe kreidet*

*w&igmtg (jttoSljrt. , .

3, Kieberbeittf^tSDenltttäierijSiefofleiialletoid&ttgen

@rfMeinungen ber bej. ßiteratur, namentlich bie poetifdjen

umfäffen, ©rfdjienen finb biö^er baS ©eefcmlj, tfne ©eget

arttyeiftffig auS :bem 15» ^totyrtyiiftbert; herausgegeben Don

$. So^^iann ttnb .8. are«fing> f bie fabeln beS ©erljarb

»an jWinben, $ew^egtb*n wm» SR. ©eelmann, baS attt

©tbidjt ton f$fas unb £>lanffio$, herausgegeben üon

JD, ©aefcoftt (btSfar nur SJ^eü I erfdjienen) unb 35alenttü

W& 9lainete$,
,
herausgegeben üon SB. ©eefntarat.

• w 4. Siieberbeutfdje Sffiärjterbüdjer, barunter baSöor*

treppe 3BiJrterbud) ber meftfäiifdjen SBhinbart ton

bem t>itt 'yt-frfft ber 3Biffe(nfdjaft , entriffenen Q?r. SEB^eftet

nsttbobaS:i;mitte(nieb<rbcttttff§e ^anb#ärterbu^ "bott

tt.:|). Qrv 2Ba(0tr„ pin SluSjug wib jttgfefc$ atidj ©rgänjuug

be* grrfw* JftttfcA «tt ©filier unb fcftbben? bisher lieg,

%Wb i*or, f&asb II, ber btn 3tbföto§ bringt, befinbtt fic$

IRter ber %ftffe, ebtnfo tto #anbfe#rtärbu<$ ber <äfrontngfäen

$rffSmuubart Don £, 9Jto{ejna.

:;i , fro^e^Wtfcftutfdje &rutfe; rfie.rrfo<teir;:o^ne j gelehrten

Apparat einen treue» SO&brutf .atttr^ui^tme^r sugängfidjet

5s^t gebtnj ausgegeben fourbenr bisher 9Äitttlmeber

^tS4^:8^flK94^Ki/fU/tfi^tfi^^e0eti .Dort 83t. ©eete

^a^n^j ^eberbitutj^e^ Äeiinfefi^lrtn »on iemfefl&en, üt

SJprfaaftitunöi^j^^^Jßf^t @töm*t!i*S. ^of}attneS..©irt>

cerug, (löß^lwiuSgegrten &oat $p$. Stotte* v; ; :
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6. ©tnbien. SBon biefer Abteilung ip no$ m$t*

ebenen, aber unter ber treffe beflnbet fidj bie ©De per

SDtunbart bon gerb* $)ott$aufen, bei ber SBebeifting &on

©oep al« SDBiege Sübetf* unb bamit eine« großen Steile*

ber übrigen beutfdjjen SBettflferung beS ehemaligen ffienben*

tanbe*, ein fe$r banfenSWertye* Unternehmen; iit Vorbereitung

ip unb toirb öon allen greunben *>e$ 9tteberbeutf($en mit

ber größten greube begrüßt »erben Oefc^ic^te ber nieber*

beutfd>en Siteratur bon ffi. ©eetmann. $iefelbe foff

namentlich and) bie Weiterungen jur fjodjbeutfdjen unb au**

länbifd>en Literatur berürfflc^tigen unb in jtoei SBärtben, erpen*

bie alte mittelnieberbeutfdje Qtit, jtoeiten* bie neunieber»

beutle 3e^ be^anbeln.

Äu$ allem ergiebt pdj, baß in bem SSerein ein rege*

unb rüfüge* Seben unb ©Raffen toaltet. 9tid)t imernannt

trotten toir (äffen, baß, toemt audj nic^t a(£ S3erein$unter*

nehmen, bod) jum Sepen beffelben unb \>m 2Äitgtiebern be*

S3eremd jum erften SRale feit 3fal>r$unberten mieber ein

nieberbeutfdje* fiieberbudj bearbeitet ip, ba* eine rei$e

8u$tt>a$l alter unb neuer nieberbeutfdjer lieber in fingbaren

SRetobieeu bietet. ÜÄan^er toirb überragt fein, barin einen

alten ©efannten, ber i$m bisher nur in §od)be«tfdjer 35er*

Hetbung üorgepeßt wat, $ter in feinem erpen unb eigene

(id>eu t&e&afcbe »ieberjupnben unb neben rieten Ijiporifdjen

»otteliebern, »ie
r
,«d) SRegbebord) tyAt bi *ape" &on 1551

unb bem toeitbefannteu SRummelieb „JBrunfetoif bu leitoe

Pabt" pubet man bie alten fttönge ber un&ergängttdje*

SJoffStieber, „SDar »eren ttoe ÄSnujSfinner" — „$)ar li$t

ttt ftot in Operril" u. a. m. 8fotl> an neuen Äebern fe$lt

cö ni$t twt fjr. Deuter, «I. ©rotfj u. a.

»It* iu »flem, e* ip ein S3erein, ber aufer ben toiffen*

fd^aftXic^en Qmdtn, bie er verfolgt, and) bie tyerjigen Regungen,

toelc^e eine beutfdfe Sfrup emppnbet, mit (Erfolg pflegt unb

flhrbert. Sin ©^mpatyien f)M e* tyro biÄ^er nid^t gefehlt,

$at bod? j. SB. ein «or furjem in »rotfen aerporbener fflety**
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anmatt, 9tomen$ Sauer, ü>m eine ©umme t>on 10000 9M«f

fibermiefen be^ttfd ber mifTenfdjaftfidjen Ueberarbeitung unb

Verausgabe eine« ffiörterbudje* ber ©albediföen ÜRunbart,

unb mir Ijoffen, bafc aud) in ben $fingfltagen in ©tettin iljm

ein tympat^tfdjer (Empfang nid)t fehlen mirb. Äann tyn berfette

aud> nidjt me$r barüber tröfien, baß in unferer ©tabt ba$

nieberbentfäe als tebenbe ©pradje ftd) leiber nidjt me^r finbet,

fo mirb e$ ifyn bo$ geigen, bafc mir fjier mit ber ©protze

nit^t audj ba$ ffimpfinben abgelegt unb ebenfo fefl, marftg

unb lernig nieberbeutfd) benfen unb ^anbetn, mie unfere Alt*

twrbetat unb mie unfere SJrüber, benen ein motytmoflenbereS

(3efd)W ben ©ebraudj ber alten ©pradje no$ t>ergfomt tyst.

H. L.

Pwif (Mterfimte*

8faf bem ©utsbejirfe öebefyn bei ©rambom würben

im ©pätljerbft twrigen ^a^re« uerfdjiebene ©räberfuube ge*

madjt, meiere intereffante (Ergebniffe barböten.

I. »eolitifdje* ©fclcttgtab in Steinftffc.

Cinige #unbert Stritte füblidj üom ©utäljofe beftnben

ftd) auf bem JJelbe ja^lreidje ©tetn^aufen. SBeim Abräumen

eines berfetben fanben ftd) fladj in ber (Erbe jwei ©teinfiften,

meldte bid&t aneinanber gebaut mären. Die eine ftanb mit

ber 8äng$a$e in ber SRidjtung S ju N, bie aitbere mit

ber Sängdafe O ju W. JBetbe Äifien Ratten fcier Seiten*

unb SDetfelpfatten, bie mie bie meißen unferer ©teinfiften

an» rot$em ©anbflein beftanben. Da« ©rab I. mar 0,75 m
lang, 1 m tief unb 1 m breit, unb nodj sollfiänbig erhalten.

jQfn bemfelben befanben ft^ bie Äeße üon 2 ©feierten, bie

in ber 8äugSrid>tung ber ©rftber, ben ftopf na$ Sorben,

anfc&eiuenb fifcenb, freigefefet maren. |$a$ ©rab mar gan&
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mit @rbe erfüllt. Qn ber Umgebung ber ©Wette fyatte bie

45*be ein toeijje« t^onartige« 3tu$fel>en, offenbar pon ben jer-

jefcten SBeidjtljetten Ijerrttljrenb.

SJefonbere« ^ntereffe getoäljrt ber ©djäbel be$ eine»

©JetetteS. 2$pn bemfelben ift ermatten: bie obere ©djäbel*

beefe, bie oberen Steile ber beiben ©ettentoanbbeine be£

Hinterhauptbeine^ ©tirnbein« unb ein ©d)l#fenbein. Sie

©cfcäbelfnocfcen finb f e£?r ftarf, bte ©c^bel^t^e m^eju

$ermadjfen. S« Ijanbelt fid) alfo um ein au*ge*ö«djfeneS,

frftftigejS männliche« Qnbiüibuum.

2luf bem linfen Os parietale (©eitennwnbbein) e#i

toenig nadj oorne oom tuber parietale (ljeroorrogenbfte

©teile ber linfen ©djäbelfeite über bem Ofjre) finbet fid) ein

28 üMtmeter fange« unb 11 ÜKiUimeter breite« 8odj im

Änodjen, toefdje« in ber Stiftung oon oben nad) unten oer*

läuft. SDic genauere Unterfudjung «fflMM, ba§ bie« einen

©djäbelbrudj barfteilt, ben ber begrabene bei Sebjeiten

erlitten. (£r flarb inbeffen nidjt fofort, fonbern bie ©unbe

muß einige Seit geeitert !)aben, ba ber 9tanb be« Anoden*

bifeft« fjötferige Auflagerungen, Shtodjengranulationen, jelgt.

9iad) Sage ber 93erlefcung fc^eint ber üftenfdj ber ©teinjett

im ffiampfe mit einem ©egner, >er ifjra gegeuäberftanb, bie

SBerlefcung erlitten $u Ijaben. 9Jadj &orm ber ©<i)äbelfrattur

fönnte biefeibe redjt tooifl mit ber ©djätf« eine« Steinbeile«

<ni8gefül)rt ttorben fein.

Ob baffelbe ©tehtbeit avtö QJrünftein, meM>e« man in

ber ©rabfipe mit beigefejft.ljatte, eUoa baö tobbringenbe ffierf*

jeug getoefen toax? •

~2ln (Beigaben bef^nben ftdj in bera ®rabe: 1. ein ©tein*

bei( o§ne ©djafttadj öon ©rünfiein, an :ber - ©djneibe ge»

fdjfiffäi, fron etwa 12 ©m. Öäitge anb 3^5 <ßm. öreite,-in

.ber §orm etwa wie SDi^ftorf, &otgefd)ifyti$£ Slltertljümer

•**« ©$k*tt>ig<#oljilem Süf. VI, $ig. 24. 2. ein a»etf#

^reftx .©i^ater fron. $cuerftetn n# jugefyraen, ettua toie

hwf, £nf> III,, gig. 1& ;^wreÄ eme* örabgefäfce«
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waren nid)t tor^anben. $n bem bidjt batanflo^nbcu ©rabell,

toAtiftä, in ber 8äng3a$e öott W; rtadj 0. flcmb «nb 1,5 m
fang, 0,5 m Tnreit mtb 0,5 m> tief war, befanben fid) wv
^©djerben. 2>tefe$ jtpeife @rab fdjeint fdjonoar langer &&t

wrmar ttmgetrüfjlt roorbert gn (ein.*) 9le$nftdje ber <St_etnjeit

ange^örige Äiflen*©räber mit 8eid)enbejtatttmg finb auf ber*

felften gelbmarf fdjün jaljfreid} gefjmben merben.

n. ftladjgrab in Stctnjmtfmtg mit Sci^enbranb «tifc*

£a 2$tit4Mga&eit (Styw« bet ttntetffetbet).

9fcf ber SKorbfeite beS Seiner <3ee$, xttoä 1000 Stritte

uoht @fatt$l)ofe : erftfenit, fiftben ft<$ gafyh?etdf)e ®räber toon

fofgenber §orm: ©inen guten ©patenjlidj unter ber Ober*

flädje be8 2l(fer$ geigen fi<ty ©teinpaefungen, bie oft tom

Pfluge getroffen werben, biefefben befielen an$ fopfgroflen

Steinen, bie im Umfrei« bon ttioa 1 SJfcter gufamtnen Kegferi.

SWiumt matt btefelben weg, fo finben fkfy unter benfelben

1 bis 3 ©efäfce, bie mit ©rbe nnb ben 9ieften be* &ei(t>en.

branbeS angeffiflt finb. SluS einem biefer ®räber warten

fofgenbe ©egenßäribe geborgen:**) 1. eine Hirne, 81 (Etm. Ijoty,

15 ßtm. SÖKinbungibur^meffer mit gwei #enfetn (einer ijl

abgebrochen), ©er $au$ be£ ©efäßeö liegt ty$. SDie

Urne ift gut geglättet, geI6»r6t^tic^ itn& orrttfmerttirt; -®a$

Ornament befielt an$ gwei ^orijontatlinien, über bitten tin

aus 4 ßinien gebilbeteS 3i<!gÄ(fbanb am ben oberen tfytil

Vt& »äud)e* herumläuft, fobafc ta* ©efäfj mit bem bei

flßeftorf, S<rcg^id>tfidje «(tert^ümer au^^Ie^wig^tflein

Saf. XL, g<# 450 abgebitbeten einige 2te$nttd>feit $üt,

we(d>e$ aus l>em^menfrieb^of oon ^bettQfttSbal jlärttmi

1 ^#h «eirttor' ber Urnen <leiber gerbroc^err) befanben fic^

hebert ftejlen be$ 8eic|eribranbe$ 2. ein ©üfteilte* bim

:*) SSBfj|Tfd^einIic^ % m^be-fc£on in ber <^fetn$eit $e
;
i$ienraub

jftiibt. Sergl. $erfyqnblun£en ber 33etfiner ®ejetlfdjqft für Anthropologie,

©ifcung uottt 16. Januar 1886, ®. 52.
'

'

'

'

''" '" '

.'
:

.. j**^ 35|c 3unb6e(teniiänb
r

cbc^mbehitc^ tm Öipftft"W^erttt töitter*

gut§pädjter§ §ußo ©amp^ebeljn. ,; • ; . , .^ "-
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©ifcn 5,4 Stm. lang unb ctma 1,5 ffitm. breit, äl>nlid) bem

©ürtetyafen bei 3»ejiorf £af. XXXIX, $ig. 438 au* bem

bet ältepett ©fenjett angefangen Urnenfrteb^of mm ©üflborf

ober bem bei Dr. ftngaatb Unbfet, ba« erfie auftreten

be$ (Etfen* in 9?orb*<£uropa £af. XII, fjig. 10 abgebitbete*

3. ein 9Hng üon ffiifen, 2,1 (Etm. ©urdjmeffer, ber toa$i>

fdjeinlid) eine (je%t abgebrochene) Oefe befeffen Ijat unb in

toetdjett ber ©ürtetyafe» eingriff, «efytlictye {Ringe ftnbe* fidj

(nur größer) bei ÜRcflorf £af. XXXIX, $ig. 443, 446, 447.

4. einSfting bon (Sifen üon 3,4 (Etm. 3)urd)meffer, bieSnben,

toie bei Dielen Sroneeringen fpiralig über einanber liegenb wie

bei Unbfet £af. XII, f^ig. 20. 5. bie Äopfptatte einer

9iabe( oon <Sifen. ©ie SRabel ge$t fdjeibenförmig. in bie statte

über, ettoa toie üKeporf SCaf. XXXVIII, ftig. 411 ober toie

bei Unbfet £af. XXVI, ftig. 18.

3)a bie SRabel einige ÜRiüimeter unter ber platte ab*

gebrodjen iß, (äfjt fidj nidjt mel)r erfennen, ob biefelbe bie

c^arafteriftifdje $u*biegung be$ |>a(fe$ gehabt $at. (£0

mürbe fid) empfehlen, ba« ®räberfelb einer genaueren Unter*

fud)uug ju unterwerfen, tocß, menn irgenb mög(id), in biefem

3fa$re geföeljen fott, unb tooju ber gegenwärtige SBefifcer #err

#ugo ©amp in befannter SiebenÄtoürbigfeit ^öcf>ft »afrrfcfceuu

li$ feine (Erlaubnis geben tt>irb. ^ebenfalls aeigen beibe

(Gräber, bafe bie Umgebungen be$ 8ebe$ner ©ee$ fdjon in

einer Qtit betooljnt toaren, in rcetdjer ber Wlmfä fid) nur

beS primitiven ©tentgerätljc$ bebiente, ba| biefefben nodj

betpoljnt marcn ju einer &t\t, a(ö in 5Rovbbeutfdj(anb eint

§oc$enttotcfeCte ©feninbußrte ljerrfdjte, bie ber 8a Jone*

$eriobe angehört, unb beren Anfang ettoa 2 ftafyrljnnberte bor

d^riflo ju fefcen iß. 8u<$ bie fpätere ffotriföe $eriobe $at

in ber Umgegenb Don Sebe^n tyre beutlidjen ©puren an jtoei

hn 8ebe$ner ©ee befinbtidjen flabifdjen Surgtoätten hinter*

laffen, toie id) in meiner arbeit über bie SurgtoäHe be3

3tanbotot$al$ be$ genaueren bargetegt fyaht*) $. s^umann.

*) »alt Stubien XXXvn. fceft 1.
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fiteratar,

@. Äirdj^off. ©reifStoalbS erpe Sefefcung burdj bie $reu£ett

im fiebeniäljrigen Äriege. ©retfStoatb. 1886.

Unter bem anfprudjälofen Zxtti „einer lofalljiporifdjen

Klauberei" %at ber ^upi^rat^ Äird$off in ©reifätoalb jum

93epen be$ Äriegerbenfmate bafelbp biefe feljr intereffante

Heine ©djrift herausgegeben. SWa<$ ben Sitten be$ ©tabt*

axd)'\v>§> unb anberen »enig befannten gleichzeitigen Quellen

fieüt ber SSerfaffer in fyödjp anfdjaultdjer ffieife eine Heine

(Spifobe in bem großen Kriege f^riebrid^d bar. SRadjbem

am 31. ©eeeraber 1757 ©emmtn mit reiben Serratien in

bie $änbe ber Preußen gefallen »ar, erfdjtenen ft^on am

näc^ften Sage preugifdje |)ufaren in ©reifStoatb, unb balb

folgten größere Iruppenmengen. 8t$ jtim 25. $uni f)at bie

SBefefcung ber ©tobt burdj bie fjeinbe gebauert. Die ganjen

9Ser^ältniffe »äfjrenb biefe« falben fta^reS werben und in

ber ©djrift auf ba$ leb^afteße gefdjifbert. ffiir burdjleben

mit bie ©orgen beS SRatyeS, bie SRotl) unb Sebrängniffe ber

Stntootyner, tueldje nidjt ausblieben, toenn aud) bie SWanneS*

judjt ber preufcifdjen ©olbaten allgemein geräumt nrirb.

Hber autfy t>om freunbfdjaftlidjen SJerfe^r jtoifdjen ben feinb*

liefen Iruppen unb ben ffiimpoljnern erfahren toir, unb ijl

bie ©djilberung ber ©efeffigfeit im £aufe ber 5röU öon

Gffen eine ber anjie^enbjien Partien ber ©djrift 2Bir finb

bem SSerfaffer für feine £>arpellung fefjr banfbar unb »ünfdjen

nur, ba§ anbere angeregt burd) baS ©djriftctyen ä^nlidje Sau*

fieine jur pommerfdjen @efdjid)te Beitragen, ©oldje 3)ar#

pellungen $aben nidjt nur ein lofaleS ftntereffe, fonbern ber*

bienen befonber$ toegen ber ©djitberung ber gangen ßeitum*

pSnbe »eiferge^enbe Seadjtung. M. w.

^ren^lan, bie ehemalige $auptpabt ber Udermarf. 9w
Qf. Siegt er. fhrenslau. 2$eop§. ©ißer 1886.

$ren§lau Hegt jwar ntdjt in unferer ^ro&inj, aber bo<$

ip i§re @efd;i$te mit ber $ommeni$ fo eng berfnüpft, bajj
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mir and) in unfern ^Blättern auf b^ neu erfdjienene S^ronif

ber @t$bt.J|inmeifen muffen, ffienn mir ba^ 93ud) at$ Etyronif

bejeidjneri, fo ift baö ntdjt genau, benn eine genaue er*

fdjöpfenbe ©efdjidjte ber ©tabt enthält e$ nidfjt unb miß eS

aud) nidjt bieten. 3)er SSerfaffer mar ^Jopbireftor in ^renjlau

unb tjatte bie 2Ibfid)t, getegentfid) ber ©inmeifjung be§ neuen

^oftgebäubeö eine Gljronif beS ^ofiamteö jufammenjujMen.

2lu8 bem hierbei iljm jufliegenben SWateriar ijl ba£ üof*

fiegenbe 93ud) entftanben. Daffelbe jerfädt in jmei Hb*

$eUungen, eine I)iflorifd)e unb eine cutturljiftorifdje. <&? ift

ju bebauem, baß in bem «rpen 2^eif bie 9?adf}rid)ten au$

älterer ^eit über ^rerijtau/ mte mir fie 5. 8. im ^oinmer*

fdjen Urfunbenbud) finben, faß gar nic^t berücffid&tigt firib.

Sietet bodj $renjfau, alt bie erfte ©tabt im ©ebiete SarnimS I,

metdje beutfdjeä SRedjt erhielt, ganj befonbered, Qntereffe.

DaS, ma8 .ßiegfer über biefe Qext giebt, ift nur feljr mangel-

haft unb beruht pm proben Jljeü auf fagenfyaften Üeber*

ßeferungen. ©oljer meijj er, ba| "ißrenjtau 1107 unter bie

$errfd}ffft ber pommerfdjen dürften fam? Die angebliche

©riinbetfn ber ©tabt $nbi$taüa mar nidjt eine ©ematylin

b.e$ dürften ,5Ratibor üon ©djfame, fonbern beö iperjogö

jRatibor I (pgl. Älempin $omm. Urhmbenb. I ©. 161/ 164).

Die JfyeUnaljme eines „O&erften ber SBurg ^renjfau" an

bem Öanbtage ju Ufebbm beruht nur auf einer ^Zadjricljt

$an$om$. Damit fäffen bie Vermutungen über bie ©rünbungä*

jeit ber 93urg ljin. , Q\im erfteu 3Kafe fommt ^renalau 1187

Urjfunbtic^ öor, mo ein IStephanus sacerdos Prinzlaviehsis

genannt mirb ($omm/Urfynbenbudj I ©. 82). $n bemfefbeu

Qa^re begegnen mir audj bem erffen unb einigen unS be*

fannteh Gafteffan 3uiWa ober ©oliStauS (aM a. £>.'©. .83).

1188 mirb ^rencjlau mit bem SWarlt unb' bem Äruge äl£

j^m Sattnnfr JJi^t^tfn gjß^qa g?nanntf s:
Die Urfunbe, burdj

meiere ©amtm.I^qjn 27. Decemfeer j;235 ^renjlau jn einer

beptf^n, <S3|toH ifty% brmft :be£ %rfaffpr ab.;, $i#i tauge

pjr fctieb >ie ©tobt w $efifr ber ^nnjerfc^en |>erjög^
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benn 1250 muffte SBarnim baS £anb Ucra an SBranbenburg

abtreten. 3?od> oft jtoar ift pommerfdjeS SBtut bei ^renjfau

gefloffen, aber bie ©tabt ift immer toieber branbenburgifd)

getoorben. Sludj in ber Darfteüung ber fpäteren ©efd)idjte

fitzen fid) ja^treidje gelter. Das Dorf ©atentin ift nid)t

1336 uon bem $ergog 93arnim an bie Stabt gefommen,

fonbem fdjon 1236 f a(* atfo ^renjfau nod) pommerifd) mar.

($omm. Urtbb. I @. 245,) Damit f&öt bie annähme, ba§

1336 bie Sommern $erren ber Stabt roaren. 3Jon 1399

behaupteten bie ^otmnero ^renjlau, *inen furjen 8to\!\d)tn*

räum ausgenommen, bis 1414. Die einnähme ^renjlauS

burd) ätfarfgraf ^fo^ann gefd)al) nidjt am 24. ^tmi 1425,

fonbern ÜRitte «uguft 1426. 2ftit biefer burd) bie tyat beS

StabtfnedjteS SRobinger berühmt geworbenen (Eroberung jd)lie§t

bie SSerbinbung ber Stabt mit ber pommerfdjen ©efdjidjte

3Bir Ijaben gefeljen, bafc bie ljiftoriföe Darjieöung ßieglerS

oberflächlich ift. Um fo gewiffenljafter ift er in ber jtoeiten

Slbtljeilung, welche irftS eine genaue Darfteüung ber inneren

SJerfjältniffe ber Stabt bringt. DiefeUe entjietjt fiefy unferer

^Beurteilung unb Ijat faft auSfdjliejjtid} lofaleS Qntereffe.

Ddc^ and) $ier Ijätte nod> manche ältere 9iotij ^ßlafc fhtben

formen, gür ben älteren SSerfc^r ber ©tabt tft bod) bie in

einer ©tettiner Utfunbe ertt>ä$nte regia via versus Premi-

zlaw-e nid)t oljne 95ebeutung. (Eine ©udjbmcferei oon SfnbreaS

Äobfen in ^renfciau ift aus bem $aljre 1713 befannt. ßinen

großen Staum nimmt bie Darfteüung ber poßafifdjen 33er*

§äftniffe in Slnfprud), unb bietet biefer äbfd>nitt manches

Qfntereffante.

Das SBud) iß in biefer SBejieljung toertljboü, aber uieüetdjt

als ^Beitrag jur §ißortfdjen Äenntnife, wie toir gefe^en Ijaben, .

oljue SBebeutung. 3W. Seemann.
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§*r alte $rty un& kr Ütofar,

gricbri^ bcr ©roße nimmt in ©age unb SWärdftft

be£ pommerfdjen SSoffcö biefel&e ©tellung ein, toie |>aran

ärrafdjib in Üaufenb unb eine SGadjt. Uralte SWärdjen toerben

auf iljn übertragen, Ijäufig ift tym barin bie 4?auptrotte J«*

gebaut, unb niemals fiefyt man bei ©roß unb Älein t?cr*

gnügtere, frohere ©efidjter, als toenn ber (Srjäfyfer beginnt:

n$*fct fott'ö einmal ein ©tüdf bom alten 3frife geben.
44 DaS

nadjfolgenbe SKärdjen ftammt au3 bem Äreife ©djlame unb

bürfte behalt bon größerem $ntereffe fein, »eil es eine

^übfe^e 33ariante ju ^Bürgers Sallabe „Der Äaifer unb ber

äbt" bietet.

©er alte ftrifc fuljr einmal über 8anb, um nadjju*

flauen, toie es feineu Untertanen ginge. Den ftopf Ijatte

er boller ©orgen, benn allenthalben ftanb eö triebt gaitj fo

gut, tote er es toolji münzte. SBic er nun burdj ein großem

Dorf lam, falj er über ber 2$ür be$ ^farr^aufe« ein ©djilb

angeheftet, barauf toar gefdjriebeu: „ftdj bin ber ^rebiger

bon 9t. SR. unb lebe oljne ©orgen." — „SBarte einmal,
44

backte

ber alte $rifc bei fidjr „bidj »erben mir friegen". Der SSJagen

mußte galten unb ber ftönig trat in baS ^farrljau* hinein.

„|>at er baS ©djilb an baS £au8 heften laffen?
44

^errfdjte er ben $aftor an. „fta tootyl, fiöniglicfye 3ttaiefläten,

baS fyabe idj get^an! 41
ßotterte ber ^rebiger. „Unb $at er

toirflidj feine ©orgen bei ber großen ©emeinbe unb ben bieten

©eelen, bie er ju berforgen ljat?
4
' fuljr ber alte Orrifc fort.

„Söniglidje SWajeftäten, eS ift ein reid>e$ ©auernborf.
44 —

„2ldj, toaS reid)! SBenn er feine ©orgen fyat, fo toerbe id)

itjm ©orgen machen. „$itx geb' id) tym brei SRätljfet auf-

DaS erfte lautet: 2Bie toeit ift eS bis jum |)immel? baS

jtoeite: „2öie tief ift baS SWeer? unb jum britten foH er

mir fagen, toaS id) benfe? Unb fann er mir bie brei fragen
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nadj brei lagen nid)t beantworten, fo ift er bie tättgfte ßeit

$aftor getotfen unb fattn fetyen, wo er bleibt." Damit flieg

ber Äöntg toieber m ben ffiagen nnb fufyr bat»«.

Dem $rebiger fdjladerten bie Änie, unb er ging tyerum

tote ein verlorener SÖiamt @r grübelte unb grübelte, unb

ber Äopf toollte Ujm fehler pfafcen unb bodj fonnte er bie

{Raffet ntdjt erraten. 9Jun Ijatte er bei fid) toofjnen einen

armen, verhungerten Äanbtbaten, ber mufcte um toenig Soljn

für ben reichen #errn ^Jaftor bie ^rebigten galten unb bie

SlmtSgefdjäfte beforgen. 311« ber feinen SBrot^errn fo t>er*

jtoeifelt herumlaufen faf), tfyat e« iljm in ber Seele leib, unb

er fpradj ju iljm: „£err ^aftor, toa&ift eud)?
4
' — „3ldj, er

!ann mir bod) nidjt Reifen!
11 — „Aber, $err $aftor, öielteicf}t liefe

fid? bod) ettoa« machen!'
1 Unb er rebete fo lange auf iljn ein,

bis ber 'JJrebiger iljm feinen Äummer offenbarte. ff
XBenn'£ toeiter

nidjt« ift! bafür tagt mid) forgen!" rief ber ftanbibat. Da
faßte ber $aftor neuen Wlixti) unb fcerfpradj bem ßanbibaten

fünfljunbert Stljater, toenn er i§n au« ber 9iot$ retten toürbe.

3115 ber britte lag fam, 30g ber Äanbtbat be« $aßor«

latar an, lieg fid) bie ©äfften öorbinben unb fefcte ba«

SBarett auf ben Kopf, ©o trat er bem alten grifc entgegen.

„9hm toie toeit ift'8 bi* fii$ jum $immet? 41

fragte ber

ftönig. „Gine Sagereife
41

, verfemte ber Sanbibat. „©ie

meint er ba$? 4
' fagte ber Äönig öertounbert. „Qe nun, baS

mufc bod) too^l fo fein, ober übernadjten bie SJerftorbenen,

toenn ifjre (Seelen gen |>immet fahren?" — „9ia ja, er fyat

SRedjt
44

, fprad> ber alte grifc ^aftig, „nun toeiter, toie tief

ift ba$ SKeer?" — „Da« fc^ä^e i$ einen ©teintourf tief,"

ertoiberte ber Äanbibat. „(Er ©djelm 44

, rief ber ftönig t>er*

tounbert, „nun ba« lefcte SRätfet! ffia« benfe id)!
4
' — „Da«

ift ba« leid&tefte
44

, fagte ber Äanbibat, „ber #err $ömg
benft, idj fei ber *ißaftor von 9i. 91. unb bin bod) nur fein

armer Sanbibat.
41 — „So, fo, ber ^aftor ift gar nid>t bor

mir 41

, tyrad) ber alte grifc, „bann ge§e er eitenb« hinein

unb rufe tljn mir ljerauö.
44

311« ber ^aftor fam, fagte ber
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ftönig: „$<t(fe er feine fieben ©ad>en unb macfje er, bdg er

öom ^farrtyofe foimnt, feine* SBfeibenö ift tyier länger mdjt

metyr!" an fetner Statt tourbe barauf auf be$ ftöntgS ®e*

fefjt ber arme Äanbibat in bie retdje Pfarre eingefft^rt ©er

attt 3frifc tft nun fdjon lange tot, wenn aber ber neue §err

ror nöd) nidjt geftorben ift, fo lebt er Ijeute nodj. u. J.

SluSjug auö ben ScrfararalungS^rotofoflcn.

5. SBerfammlung am 12. gebruar 1887.

3$orf. föumn.:5)ir. Semde. 2)erfelbe eröffnet bie SBerfammlung

mit ber SJtittbeilung, bafc ber Dr. SBiebemann in golge feiner

SBerfefcung nad> 93re§lau mit bem 1. April au§ bem ^orftanbe au$=

febeibet unb an feine Stelle ber ©nmn.sfiefyter Dr. fflalter cooptirt ift.

2)ann roibmete er SBorte be8 2tnbeuten§ unb S)anfe3 ben uor furjem

oerftorbenen 2Ritgliebern @el).=9tatb Dr. grande = Stralfunb ((#)ren=

mitglieb) unb Oberlehrer o. 2). X^eobor Sdjmibt (langjährige!

OJtttglteb be§ SSorftanbeS). £ie Serfammlung eljrte ba§ Anbeuten bet

bod>oerbienten Wänner burd) ©rieben oon ben Sifeen. I>er 3$or-

ftfcenbe fyäh bann ben angetünbigten Vortrag: din ®ang burd) baS

mittelalterliche Stettin, in meinem er bauptfäcblid) „Sie SButenborfdjen"

unb bie tird)li<ben SBerbältniffe befyanbelt, naebbem er einige Angaben

uorauSgefcbidt r>at
r über bie au£ ben Stettiner Stabtbücbern ermittelte r

in Stettin altanfäffiße Familie ©ooefeb.

©eftorben: Oberlehrer a. $). Xl)eob. Scbmibt, Ober:£anbe$--

gerubt8präf.Dr,ßübneitt(SeUef $aftor emer.Scbmibt in ©reifSwatb.

aufgenommen bis jum 25.gebruar 1887: ®eri<bt$referenbariu$ Cubrnig

griebeberg, WegierungSreferenbariu§ $ a e t o ro , ©omnaftaüebrer

Dr. Star de in Stargarb i. $., SKittergutSpäcbter Stürmte in

©aber, #rei§ JRanboro, Kaufmann Slbolf äuerbadj iu ©erlin, SRitter:

gutsbefifeer unb Lieutenant uon ber Often in SöiSbu, Regierung««

Bffeffor ^reiben oon ©alroigt ju SJicbtenfel*.

Mttjeige.

S)er Xag bet (elften ^öerfammlung, welche auglei<b aU ©eneral*

SBerfammlung btent, wirb in ber 2lprilKummer betannt gemalt,

ebenfo bie SageSotbnung.

gür bie Webattion perantwortlicb : Dr. ÜR. SSe^rmann in Stettin.

S)rud unb SJerlag üon %. Reffen lanb in Stettin.
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herausgegeben

@efefffrfiaff Jtir {lommprfdif ipfrfiidifp ttnff

HftefcfftumslittniCe.

, j Tf j

. $cr Kaftbnuf fce* 3»$al$e& Wefer 3Hmt«tfM*tter ift »ertöte«.

Jer $Jmtn für fnn|!fitjf ^5e^id)tr:

fifotoar am 24. 3Roi 187Q, a# in @tr*tf»n^ ber,

atten $omnforf#en |>anf«ftabt, e*u gfeft gefeiert nwrbe #ur.

(SBÖMtwupp^nJotn-bop 5Q0#afyreu «benbafelbft aj&gefdjfoffenem

rü^wei^en trieben, torttöer bengrojjen $rag. ber ^H^W
|>flttfcfr} gegen; IMc reinigte 8Ra#t ber $&i&^a^niaj? m
J^marf.mtb |>ato« öon ^orwcgffi j« ©uwften ber ©#bte,

rofegte unbilpfen We,be|errfj^^^trfta«g ia 3?orbf(g«r^oi

b*ft£ge#e, wehfyö einer btf ,jrjf|tcfl $rwnp$e SDettffcljeu SBwgei*

t&tnJ^'VBefmtß» %i& ben angefefeeöft^ii ber einfügen ©atife*;

ft^bt*, jöontJ&awbutg> S&fcetf, SRreimn it. a. :mt*n bie ,ätay

tote*faer borgen ©efö^ptevretae,;..jmetfto? Mtgtei^ ^aud;

3Bitglieber^$$ föatljes irrest ©tafot, jubiefm (Srinitetu^afe

ftfte gefömmenftmb an berfelben ©teile, top.einft bte 2)ümj#i?ni

Jirt^Sräl^pr ifaer* pfyig iwb $efojatl$fe« untertreiben

Ä*üg . bie griebeitftirJuhbe , $<tfito unterRegeln muffen, m bes

^wwen.beftiwKrbing« in feiner aUetifraty lwbätttföltfett;

mtebemftanbwen;] @trq{jwnber Mtttymfä gereinigte* r ftcfc, ;Me

*
^



50 herein füt fcanftfdje ©efcbid&te.

3fept>erfamtntung. Qtoti folgenreiche unb fruchtbare An*

regungen brockte biefeS ffirhmerungSfep. ®S würbe eine $rei*

aufgäbe gepellt, weldje ben ftampf ber freien Deirtfdjen ©täbte

gegen norbifdje SBitßär unb t^ramtif^en Ue&ermutlj be^anbetn

foflte, unb balb barauf würbe pe glänjenb gelöp mmDietrid)

©djaefer in feiner ©djrift: „Die £anfepäbte unb ftönig

©albemar toon ©änemarf, $anpfdje ®efd)icj>te bis 1576"-

gerner entpanb ber
t

®ebanfe, einen eigenen SS er ein für

§anfif$e ©efdHdjte ju grünben, ber ein ÜRittel^imtt fein

fottte für alle ber 6rforfd)ung ber £>anfifdjen 23ergangenl>eit

gewibmeten ^iftorifd^en Sirbetten, ©erwirftidjt würbe biefer

beut 2lntriebe eine« gehobenen 9iationatgeffiljl$ entforungene

®ebanfe burdj bie 1871 in ben ^pngptagen ju 8ftbed abge»

§altene eonpituirenbe 35erfammlung. Qtoifätn bem ©tral*

funber (Srinnerungäfep unb biefer 33erfammlung tagen bie

wettumwäljenben (Ereigniffe beS ©eutffygranjöpföeu ftriege«

unb bie Aufrichtung eine« neuen Deutfdjen SReidjed. Da»
mSdjtiger gehobene 5Wationatgeffi$l, ba$ poljere Sewujjtfein

be$ S)eutfd}tl>um$ matten empfänglicher für ©eprebungen,

meiere eine 3eit erforfdjen wollten, bie ba$ ©eutfdje Bürger«

t§»m einp mit gleichem ©tolj erfüllt Ijatte, fo war e« natttrftd>,

bafc bie ®egrßnbung eine« folgen Vereine« in ben norbbeutfd>en

©labten mit bereitwilligem ffintgegewfommen unb freubig be*

gröfct würbe. S)ie größeren Romrnunen folgten gern ber Auf*

forberung, ba8 neue Untent^men t>on fcorn^ereht aud) materiell

fidler ju [teilen unb in bem (eiber fdjon öerblidjenen, bamal*

nod> in Hattingen wirffamen ©eorg ©ai& fanb ber33*rein

fehten geiptgew SSater unb Genfer, ber auf ber fiöbecfer SSerj

fammlimg mit jener ftlar^ett unb öepimmtyeit, bie tyn in

aßen Dingen anzeichnete, bie Aufgaben unb 3teje für ben

jungen herein pellte unb i$m jugleidj bie fflfcge wie*, auf

bettelt er ber SSfung biefer Aufgabe jupreben müjfe. ftetn

3weiter war wie er baju befähigt, Teilt ^weiter tonnte eilte

fo bereitwillige ©efotgföaft leiten, bemt feinem äßafyttufe

folgten atötatb gange ©paaren junger 8ete$rten. SBar er
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bo$ bnr$ fein« eigenen Stubien j*r ©eföidjte ^fücgea

fBitöemoetoerS fdjon t>or $a$ren mit ben reiben Sdjäfeen

ber Ipfanftfdjen 9fod)i»e oerttaiit geraorbe» tmb Jfratte barum

in ber ÜÄSit^ewer J^ifiorif^en ftoramiffioti bie *o?t Sapjwberg,

begonnene Verausgabe ber $anfereeef(e vertreten. <5r na^m

ftdj mit »anner Segeißerung bt$ Vereine* an unb flanb üjar

fat* mit »a# «nb 2^at jnr Seite. SDie äußere Organisation

tourbe oon tri$t toeniger gfü<fli$en $*nben beforgt unb über

ben *ietfetrigeti Unternehmungen ljat überall eiqe fegnenbe

$kutb gerottet So fie^t benn tyttft ber SJereta ba fyii*

gea#et tmfr *on einer feiner $o$en Sebeutung entfprecfanbefi

2$eitna$me getragen, m<M blo« au$ge|eid)net Jwrt) eine grofte.

Sßfcglieberja^t nnb über ba8 ganje SRorbbeutfdflanb au$ge*

breitet, fonbern er ^at axri) burd^ feine Seifinngert ben #aff*

nuttgeu, bte an tyn gefttüpft mürben, meit über alle* Smarten

$inau£ entfprtH^Qi-

©er Sit be* Vereins ifl Sübed , ba« alte Oberhaupt

ber $anfa. Sein erfter SJarfifcenber fear ber berßflrbear

$rof, Dr. ©itfrelm 2Rantel«, ein SKann, ebcnfo $er*or?

ragenb b«rd> muflergüftige toiffenföaftW&e Seiflungeu, ,mt
bun| bie geinfflftigfeit unb 8ieben$mfi)rbtgfctt feine* ÜBefen*.

Sfa feine Stelle trat ber Senator Dr. JBreljnier r% itibtd.

Sieben tym gehören ober gehörten bem $qrßanbe an: Ober«

bürgermeifter SBed er in Äflln, <§efcqutat$ Dr. ftvande in

Stratfunb, Hre^toar Dr. tum Sippen in.SNpten* $rofeff«r

Dr. greuj&bprff in ®öttingen, Sfcdjiuar Dr. £änfetraa»n

in $tauuf<tyi>eig, «prof. Dr. # offmann in gübetf, <5*abt*

arc^ioar Dr. ftoppman* inSRoftod, $rof, Dr. SBejlanb in

©öttingeo, ©taat#ar$ibar Dr. ©entmann in 8übe<t

Die 3a$f ber SRitgßeber beträgt etnm 5QO, ba« 3fa^^
bnbget belauft fiefc auf ea, 11000 typxl StajH penern bie

2»i4glieber 3000 ARarf, bie iefetgeu ober ehemaligen £anfe*

fittte ca. 7000 »arf. SmwWb be* 3)e#f$an Äci^tß

jagten 61 fottfrer ©table fefte Seiträge, anfeerbem 11 in ben

9tteberlanbcn unb 4 in Äuf$tanb, *on ben alteu „seven mäe-
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seventig hensen" Ijaben fity alfo nur 11 biefer G^renpfttdjt

entjogeh. •

' S35aS ben 85ereiu t?or Dielen aribern feiner 2lrt auSjetdjnet,

baS ift bcr Umfang unb M bie ßaljl urib ttidjt minber bie ©e*

biegenljeit feiner tyibtifdtionen. Qfn erfter 8fci$e betfelben

jfcljen bie #aufereeeffe b. % bie $rotofotle »et bi* auf

ben £anfetagen gefegten SBefdjtüffe, mögen fle nun auf aU*

gemeinen 23agefl ober auf benen befonberer efttjelner Quartiere

ober©ruppen gefaft feirt; fertfer übet W ©er^anMungen ber

|>anftfcfjen ©efanbten mit Äönigen unb fjfirften, SMittyen unb

®tänben fcott Sngfanb, ^oflanb, $ranfret<§, gflanbern, $ur*

gunb, 2)änemarf, ®d)toeben, 9iortoegen, Wußten* u. a. m.

2)ie etfte Serie btefer SReceffe toar fdjon bor ber Segrünbftng

unferS SJereinS begonnen, fie efßretft fid) bis 1430 unb Würbe

öon Dr. Stoppmann iiri Stoffrage ber ättfindjener f>tfiorif$en

ffommiffion herausgegeben. Die jtoeite ©erie HS 147fr

r*i$enb roirb im Auftrage beS S&retnS üon ^rof. Dr. t>on

ber «opp bearbeitet; bie britte umfa&t bie geit bis 1630,

fie beforgt^rof. D^. 33ietri^ S^aef^n ®tae gange SRetye

j!attlid>er »finbe fofdjer töeeeffe liegt föott tot, fie bieten für

bte '

Ijiftorifdje ftorfdpmg dtte foa^rljaft erfiannfidj* gfüöe fd>äg*

barften SRaterialS.

Daneben gH)t in bein ^anfifetyen Urfunbettbudj bie

«eröffentlidjung ber eigentlichen Urfunbert j^ficr geit; toeld^e

frd} auf baS ©efen, bie (Jnflmtfetung unb ben Umfang beS

$anbe(S bejieijen/ foWett er ©adje „beS gemeinen £äftfmann#

üön ber Deutfdjen ^anfe" tttar. 2Taufenbe unb aber laufenbe

&ott Urftmben belehren uns tyier über fctfeS, toaS mit ber

Stellung beS ÄaufmamtS JÖejie^uug fyat unb eröffnen uns

einen toiflertfd&aftlidjT juöertäffigen tSittbftcf in bie fwnbels*

fhrafcen, ©djiffaljrt, QVtLt, $rioilegieu, Organifatton unb baS

ganji Übrige treiben ber ftöufmännfdjaft, fie bieten jö^Cen*-

mäßigen «ufföfafc über ben Umfang unb'Äertlj bon 8uSfit§r

unb <Rnfu§r,r #anbelSärtifet u. f. to. JBiS jefct liegen brei

»änbe btefer »Mutigen ^tfbfifatten oon bem ür^ar Dr.
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^ifctbaiun in &öftt<. bearbeitet *<nv fle umMen bie ßeifr

bi& 1360. $>ie Bearbeitung, ber fotgenben $äube %ot

Dr. #a g*born aus ^M übernommen« ,

(Sine britte urfunMktye ^ubltfation btfben bie £anfi»

fäett @efd>i{fyt*quet(en, b. $. fol^e S)et*n8fer> bie na$

tyrem Umfange für bie SReeeffe unb baS Urfunbenbudj weniger

geeignet fmb, aber benuod) für bie &iftoriföe (Srfenntufö iener

#eit infpfern tom* ©idjttgfeit finb, als fie ein %W$> /geben

toort ben bamate lebentfräftigftett ^nftitutioneu. (Srfdjienen

ftnb biÄ&er: bie SRatljSlittie ber ©tabtffitdmar t>on Dr. Srull,

ba$ 33erfaffuug*budj *on <Straifunb Do« Dr, 3franrfe unb

bie ©ottmunber ©tatuten t>m $rofy Dr. 8fre«*bt>rff, #*
»orbereiümg ftnb: baS $u$ be$ tfibifaen »ogte* auf

®tipm\ &>n frof. Dr. ©tdjaefer unb ba* HtMföe Jte^t

twn $rof< Dr. grenSborff. i

$ie 5fta<l>ri<$ten, meWje ber SSerein feinen äftitgßebem

mitteilen ff<ä, feine ©eridjte über feiner S^ätigfeit nnb ben

Sortgang feiner Unternehmungen, fatpie ©arfteUunjeii fertiger

<Sreigniffe unb intereffattter (StujeHjeiten au« ber , banfifdjeu

#ef#idjte unb bem Äulturteben lener Qnt &*i#ffentti#t ber

SSerein in ben |)anfif<$en ©efdjicfytSblättern. 3>teS

C?rgan be$ herein* erfdjeint jätyrtid} «nb »irb ben SSerein?»

wttgliebem unentgettöd) jugejieüt. «Die SRebaftion fft&rt ber

rührige Dr. Jtoppmann, bem :al$ Reifer ber Steige;, nad)

pr @eite ftanbm $>rof. Dr. 3»antel* in Sübecf, fhruf.

Ufinger in ÄieJ, $rof- Dn $auti inJSWttingen unb j. #.

JW&toar Dr. Dänfetmaun in %toaunf$*&eig.

2>aS fräftigfle »aub aber, ba# ben herein umfdjliet*

unb ttjn ju immer frifdjerem geben unb ©Raffen fräftigt,

bitten feine ^a^«*» cTfcjpmlujigfin/bie ftytutenmäjtfg, jebeS

$a$r abtoe^felnb stoifdjen SKnnetiflJÄten" unb eeeftäbten, in

ben $fittgßtagen #tfammentyeten unb jugkid) ben Orten, bie

fie mit üjrer »utoefenljeii bee^rc^ eine fruc^tkure unb lange

*qd}tyirfenbe Anregung ^intcriaffeu fyabtn. <§of$e. S5er*

fammlungen Ifaben bisher getagt in ^übeef (jtorimal), |>am*
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bürg, Atel, Bremen, £ounM>er, ©Bttmgen, Sraunfäjmeig;

#ttbe$$«im, ®o*(or, Üfltönfier, JttUi, ©tratfunb, SJanjig,

JRoftod unb Oucbtmbutg. 3ii btefem 3fa$re mtrb Stettin

ben SJorjug Isafen einen fo erlangten SBeteta a(0 feinen

@aft ju begrüben, Der $eri($terjiatter, meiner fo glfcftM)

roarr me^r tfs einem biefer neuen „$)anfeta{je" beigumotynen,

tarnt *i$t atfSreMfcnb ben mol)ltljUenben (Sinbratf fdyttbern,

ben biefelben auf i$n gemalt tjaben. <E$ hnpmirten tym

m gtet^n- SBtffe bie glficflidfe Bereinigung öon beroftnfftn

«ettretern ber gefdjidjtltdjen ffiiffertfc^aft mit ben ÜRütmern

ber $tajris, ben ^etrtigen Leitern unb Meutern ber |)anfe*

fWbte, toie bie f^mpat^ifd^e 3^eitno^me, meiere ben ^rauben

totm ber ©ebölferung btefer ©täbte entgegengebracht mürbe-

WWjttf unfern @<5ften biefrfbe <8ntyftnbung erflehen, bamit fie

audj Don bem ©tettiner Sage eint bauemb »o^It^uenbe SRftcf*

erinuerung in tljre §eimatty mitnehmen* (Stettin war in ber

flfiityejeit ber #anfa ein Weine« unb unbebeutatbed @Iieb m
bem gtof^tt JBunbe, Ijeute tft e$ ju einem ber graten mm
dfcn burd> bie Ghtnft berfiftbetter »*r$äfttftffe erflartt, tum

^anflf^en örtnnenmgett iß in biefer burdjau* mobemen

©tabt tyerjßd) menig, ober eigenttidj garnidjt* mel)t geblieben.

9ber bag eut rWjtiger 1&iftarifc$€r ©hin gtei^mdfrt in tfr

lebt, beweift bie rege {Beseitigung unfern SRttWrger an ben

Stftrefangen unfern ©efeHföaft, möge fie aud) bem per-

nxinbten SSerein nidjt fehlen, fonbern ü>m bewtffen, ba£ au$

»ir htotü fiifb/thrm in ürm mit i^m ber $ot)en unb bebeut*

famen Aufgabe, bie er fid} gefteflt, *a$ allen fträften frenbige

anb begrifforti ;8ufHmtmmg entgegatyubringen. H. L.

W i^ntftart tum jjurft

gm ftrültfa$r 1886 mürbe in fyuff •{&& • fytilß

eilte Urne t^n fertig me$r <rf$ gauftgröfe aufgegraben, bie

fW> brtiitfg* ber Bonn i$ter »*r§ierung al* menbifö barfkOt,

®ie ba*g eine ©tymr JBernfteinperten, toon benen mir 8 er»
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galten, Wc anbeten jerflreut finb, eine ©Ja$$erfe unb einen

filbemen ®^tmufretfen mit 2 JBommel« an ben önbcn Don

beuttic^ erfeimbarem arabtfc^en Xx)pu&, \omt tpenig mtlp afe

üiettI>aE&$t»bert alter ©itbermünjen. $te£ maren faft genau

Sttr |$tfte ffienbenpfeniiigeunfrswar bte meiftot &on bem Sftagb*

burgif^en ©evräge, mit ftirdje unb ftreuj (J)anneaberg 9Jij.

fc ft$f. u. frqnf. ft. 9hr. 1332), anbere weniger ja^trei^e

mit einem föreuje, aber t»on üerfdjiebener görm auf beiben

(Seiten (Dannenberg a. a. O. 1335, 1338, 1339, 134§).

Qfntereffänter finb bie ü6rigen 178 ©tü<f, n?etd)e auf ber

einen Seite baS ettoaS öerjerrte Sötlb eines JempetgebäubeÄ

unb auf ber anbern ba£ jtarf entßetfte ©. Cotonia ber

Ottonenjeit jeigen. fttoav finb aud) biefe §ier in mannig»

fadjen Stempefoerfdjtebenljeiten auftretenben ©enare längfi

befannt, t&enngteidj nodj Wd)t (ange erfannt — man §at ftc

lange ßeit $tyin bem Ä(etnen jugefdjrieben — aber erft

biefer fjunb feljrt un$, ba| tyre Sntfte^ung, gleid) ber ber mit*

vergrabenen ©enbenpfennige in bag elfte, nid&t in ba$ jtoölfte

#<fyrl)unbert faßt. $n biefe fpatere Qtxt f)&tU man fie riad)

unfern beengen Erfahrungen fe^en mögen, ba ganj äljnttdje

©arjieltangen audj auf 55enaren uon $emrid) bem Sömen

unb feiner 3eit erfdjetnen (f. SB(. für SWünafonbe III. £f. VI.

104—106, 109, 117). »fcbttbungen biefer üRfinaen pnbet

man im ©rofdjenfabinet IV ftödj 9fr. 1, fotoie bei Sflabet I

£f. I, 8, IV £f. I 2.
f

8L für ÜKünjfunbe I £f. XIV, 184.

III jfcf. X, 189. Fougeres qt Combroüse mon. de la

deux. race 9to. 210, 277. UebrigenS fMten fte öfter im

SRecttenBurgif^eh entbetft toorben fein (331. für SKfinjfunbe III

©. 268), toaS ben ©ebanfen an eine ctSalbingtfdje ^rägting

näty legt.
"

,£. $anneubet^

©ur^ bife ©fite be« #errn fie^rer« {Ritter in ©iria*

lötb<, bem mv fdjwm mand>e$ t&ertybotte ©tücf in unferem
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gjhifeum »erbÄMfen, Ijaben mir im uorigen %abvt eine 9uigft$(

bön SKünjen ermatten, »etd)e fd|on »or Magerer Seit in

@m§to» ausgegraben finb. 3?|t bie 3ab,t au* trfe^t grof

,

fr ifl ber ftunb bod) nidft ofyie ftntereffe; ©eltenJjetten finb

bie beiben Wummern 27 unb 28 in bem nadjfolgenben

SBerjeidmifc, »efdje« §tn SunbgeridjMrat^ SDannenberg in

SJerfin nad> SBefKmmung ber ÜHüngen anfertigen bie 3fre«nb»

fidjfeit gehabt Ijat.

1. Rötn Dbg. 342. XODDOXMPA (ug) NIRL
Otto III. ....... . 1 Sr.

„ „ 342. bo. mit nidjt ausgeprägter §<mpt=

feite 1
„

'

2. „ „ 381. Piligrim (Warne im Jheuj) . 1 „

3. „ • „ 385. ^ermann II., mit Sonrabö II.

Warnen . . 2 „

4. „ „ 387. ^ermann II. CRISTIANIA
RELIGIO 1 „

5. Remagen Dbg. 430. (RI)GEMA(GO) Äaiferfopf 1 „

6. 3Jrie8tanb Dbg. 495. ftonrab II 1 „

7. Utrecht ? .............. 1 „

8. ®ö*lar „ G68? $einridj IV.? (Umfdjrift

Derroifdjt; 1 „

9. SWainj „ 778. (R)EXHEMC($einridjII.) 1 „

10. „ „ 801 ober 802. SBiütgi« . .
'.'

1 „

11. ©peier „ 830. ^»einric^ III. . . . . . 1 „

12. ffiorm« „ 844. Otto III 3 „

13^ ©trafj&urg „ 922. #ehtrid} II. .
.'.'.'.'. 1 „

14. Wegenäburg „ 1098. '„ III. RADASPO. 1
,r

15. Otto III. unb Hbelbeib Dbg. 1167 .... . 3 „

16. HIADMERVS Dbg. 1291 1 „

17. BRIDDAC Db*. 1,292 . . . 1 „

18. »ernljarb IL Wadja^mung Dbg. 1299 .... 1 „

19. Strier (85(Stter für aJcünjfunbe II. Stf. XVI. 223/4) 1 „
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5Eran$port . . . 2&%
20. SRerfeburg ? ? (SWfc 590 .• . . . . . ... . 1 „

^ 9 j
®wi*>«^fcnnig Dbg. 1330 (1) 1333- (1)

""'
|

1335 (4) 1347 (5) 1353 (1). . . 12 „

26. Söhnten. »raetetaiS I .' / . 1 „
27. „ ©pitignew. ........... 1 „

28. „ ffiratfcta» PETRUS 1 „

29. «ngtanb. (Ebtoarb berSBefenner. Bath. ^EGEL
MER ON BAD 1 „

30. Ungarn, ©te^an I. »nuWtfitf.

31. „ »nbrea* L PANONEiA 2 „

32. »erona. Otto III 1 „

45<S$.

UnbefHmmt 6 „

%
51 @j.

£iir §ttttmtt Wtftattt$tfityiäftt.

Son Dr. Cannes ©ölte.

3m britten SBanbe bt? SBaftifdjen ©tubten (#eft 2,

©. 254-r257. 1836) tfl «in Jjöd&fi intereffa^ter Serfiner

Sweaterjettel auä bem Qctifct 1690, melier und mit einer

bqtifdjen ^Bearbeitung ber engüfdjen „Tragedy of Hertas
Wollenstem" t)on Jpeiuij ©laptyorne befonnt madjt 1

), au£

kern ©tettiner ?lrdjfoe mitgeteilt tporben. üBöge Ijter yqp
3)anle für biefe ®abe eine menig jüngere ©tettiner ©djau*

fttetanWnbigung folgen, ö?et^e id) bor htrjera auf bem ©jtoat**

ardjtoe ju ^Berlin in ben ftotteftaneen*) be$ DrbenSraty*

«rton »aftfafar Äömg (f 1814) auffonb. Ue&e* ba* in ber

Stntönbigung felber nidjt genannte Qaljr ber 2luffü$ru«g unb bie

*) Sergl. 3- 93olte r (Sine englifc^e ©attenftemtTagöbie in Seutfcb*

tanb. Seitfdbrift für beutfefre $I)iWogie 19,93—97.

H R. 92. König 295. 91. 120 a. Die «bfatift Meint jiemlkfr

genau |u fein.
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fiomöbiantentruwe bemerft Äöntg: „1727 im 9iot>ember be*

fanb fidj gu ©tettin eine Comoedianten Sanbe mtfer 21*

fü^rung eine* Wilhelm Duhram, 3
) ber eine Äönigttdje

Concession t>om Qiatyre 1724 producirt $atte. Sie tyre

©tüde befRaffen, geigt fotgeuber Hnfötoggettel."

SKit Consens einer $)oljen Obrigleit,

Sßirb £eute gu ©tcttin ben 11 Üiotoember

bie

SSon 3$ro Äönigt: 2»atefi: in «preuffen,

Slüergnäbigfi - privilegirte

GSnglifdje Compagnie,

Denen

Mai) Stanbe3»©ebül)r respective tyodjgeneig*

ten 8ieb§abern, eine admirable $aupt* unb

©taat$«äction

üorftellen,

93etite(t:

Der in einen grrtmgöfiföen Cayallier,

Astrologum, Morian, Statua unb

Mumie, transmetamorphosirte

Arlequin.

9u$ wirb }»if(^en jeben Actus biefeä galanten #aupt*

©tütte, üon einer berühmten üWeifierin mit feewunbemS*

würbigen Posituren, Springen, Voltisiren, Degen* hängen

unb bergteidjen raren Interludiis mel)r; JJmgfeidjen tägli($

mit gan$ neuen Baletteta aufgewartet werben.

Den ©$IuS madjt jebtSmaty eine mit Arlequins

Suflfba^rfetf bur$ unb burd) angefaßte 9tad}«Comoedie.

Der ®$an'$fat ift in ben fogenaKbten @eg(er«$asfe,

unb wirb praööise >* r

um 6, Uta angefangen,

3
) liefen Principal vermag kb fonft md>t nadHutteifen; 1095

bii 1713 begegnet in Berliner «tten ein Gkntwlftetol mfclm
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frie&ririj htt (Stoff in $targark

$err Otto SJogel in ©targarb t^ctlt uns freunb*

lidjß au« ben SWagiftratSacten (betueffenb bie gefamraettett

2Rat«rtotien jur ®*fdjfi$te unb ^Beitreibung ber ©tabt ©tar<

gärt) fotgenbe metrig befaraite SCnefbote mit, votlije jur

(Hjaraftertfiif gfriebrid)« **« ©ro&en nit^t otyne ^ntcreffc ift.

2Bir geben fte im wefentlictyen nad> ber 9tteberfdjrift in bem

«ctenpd wieber: "*,

• „Sriebridj ber ©rofce wohnte, wenn er jur fltebüe nad)

©targarb fam, entweber in einem flehten |>aitf« &or bem

ffiaBttyore, ober in einem fdjtfedjten Artige t>or bem $tyrifcer

3ty>r, 9taugarb«frug genannt, öin ©o^njimmer unb ein

©djlafjfmrtter war ber Kaum, worin ber gro&e Sftanu feine

öequemlicfyfeit fanb. 9tod> fiet>t man ba« Heine ouafe 5enfter

wefd)e« er burdj bie Sefymwaitb bredjen lieg, tfln in fein

®ä)Iaf$imm*rd}en ein fpärfidjeö Cldjt ju ermatten.

2)er 3tegtennrgSrat!> Ar. mar ju feiner Qeit *e^ 6^*
fttötenbtüfer in ©tetttn. ftm 23. Qafyre bereit« |u w«fer

©teffe ffefangt, wollte er feine junge $rau bie anne^mli^

fetten ber 9tetme*3**t in ©targarb genießen laffen unb reiße

bäMjafb borttyin. #ier flieg ber bringenbe ffiunf^ in i^m

auf, ben Äßnig bie 3ftöte btafetf gu Ifören. @r teartbte fid) an

einen Safaien, wetdjen einige Zutaten geneigt matten, fym

im ÖrfüBung feine« ffiunfd)e$ beljülfKd} ju fein. „ffienu

ber Äönig auffielt
44

, fagte jener, „fo begiebt er fM) in fein

ffltotytjtmmw unb #legt bann ein fyttbe« ©tünbcfypn feinen

(Sebanfot nöd}jul)ärtgen, inbem er tn ber ©tube auf* tmb

abge^enb p^antafirt. 9Wemal$ fe^rt er ht ba$ buntte Sabinet

jurfltf; id}- werbe ®ie unb ftljre junge ®attin bort hinein*

lafffctt, unb ®ie föttnen äfSbann ben SWonar^en belaufc^eit^
1

£r. fartb flty mit feinet $rau um 4 U$r Worgen* ein. SBe*

toot mm ber ftifaig eine ^albe ©tunbe fpielte; ließ tyn Ux
Safai bttrd) bitten- nadj bent gfur fü^renben Ausgang in be*

ftfotty* ©d}foffabinet> ' inbem er tyn bfingtnb ermahnte,
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f}Q 3rie*ri<fr ber ©rofce in ©targarb.

mäu«d)eujtttt $u fe«, mogepen er * to^bmrfyrfi fcerfi^erte, baf?

3rriebridj, einmal au« bem ©djtafgtmmer getreten, nid^t

mieber borten jurücfle^rc. @c^on Ijatte Sfriebridj auf* unb

abge^enb bie frlöte angebt unb einige löne geblafe^t, a(«

iljm boe| einfaüeii mu§te, baf er irgenb fttoü^ im <§d)lafgimmer netv

geffen $abe. <$r öffnete botjer plöfclidj beffen 2$är imb fanb

ba« junge (J^epaar barin. ^ffia« madft tyr $ier?° förie e?

fte an wrt> fip^e fie mit feinem burdjboljrenben SBtiff«.

3>ie fjrau fHirgte ü)m gleidj gu gfüfcen, jebo$ gebot ber

ftfolig, jirenge, bafj fie fidj fofprt ergeben fojttte. ftr. befannte

mit. niebergefdjtogeaen Äugen, er fei ber unb ber, er felbft fei

3rWtejtfpicterunb ber bringenbe ©unfö benfiömg einmal auf bet

glöte p^antafiren gu frören unb iljn bemunbern gu fönaen,

fcbe iljn ju ber tek$tftnnigen #anblung üerleitet, fid) mit

feiner 9ieu»ermäl>lten Ijier eingnftfclekljen; er betaute fein

gta§e« Umreit, aber feine Wfe Slbfidjt, fonbern nur bie Siebe

gur üRuftf unb ber SBunfd) ba« Slu&erorbenttidje gu be«

iwnbern, $abe tyn gu biefem SSerge^en belogen; er f>abe ge-

fehlt unb unterwerfe ftdj gang ber ®nabe feine« ÜRonareJjen. Der

ÄiJnig fqrtrte lange bie gittembe grau unb ben jungen Sßann,

ber ftdj gtoar feine« ttnredjte« aber feine« SJerbredjen« benmgt be«

latmte, njljig twr ifyn ftanb unb feinett ftrafenbeu Sinter*

frrud) ermattete. SDüt einmal fcob ber Äönig feine 3fl*te

auf, reichte fte ifyn t?in unb jagte mit fürdjterlidjem förnft

„©o blafe er!
41

ftr. mar mo^l nidjt gut gu $ht$e,

bodj fefcte er bie 3flöte an unb Wie« einige $affagea.

Die SRieite be« aufmerffam guljörenben ftönig« mürbe

nadj unb nadj frambtidjer unb balb murmelte er

für ft#: „(Stot, r*d)t brat), »0^811^" unb mit jebem

&>tyjHru$ mu$« bem armen glötenfpteler ber 9ttut$,

«ttb er bemühte fi# no$ fäönere Jone ber fcrrltyen

glöte |u entlobtet SWadjbem ifyn ber ftönig etma« jugeljftrt,

na$m er fc^on beruhigter bie ftlöte au« ber |)anb unb mit

ben Borten: „9bra W <Sr!" fefcte er fie an ben üBunb

nnb $lte«, im 3immer auf unb abge^enb, feine ^antaften.

Digitized byGoogle



Stemfretfc bei ®ienbelin. 61

Vorauf manbte er fld> ju bem entjüdten Gtyepaar unb fagte

fanft: M #ör' @r, nun Ijat ©r mid) btafen gehört. ®dtie

©träfe Ijat Gr mir bor bem ÜWunbe fortgeblafen, aber nun

fdjer' ©r fid) aud) jum Seiifel üttb (äff' (Sr fid) nie toieber

m meinem ©djtaffabiuet finben, fonflt! — tterfMjt (Sr ntidj?"

mfb bamit tyob er mit einein SJlicf, in bem fi$ ber erjfirnte

ftönig, aber aud) Saune unb 2WUbe auSfprad), ben Ringer

brofjenb in bie $öl)e.

öeibe empfahlen ft$ mit ben ©eberben be$ ttefgerffl&r*

teftot Danfed gegen bie^erabtaffung unbüRilbe beS äWonardjen*

(Sr fyat biefeS ©ergeben ben 3ftegierung«ratl) för. niemals

empflnben laffen, fqnbern bemfetben in fpäteren Qofynn mannen

SetoeiS feiner $ulb gegeben.

©Treiber biefcs^ ift ber ©oljn jeueg glötenbläferS unb

f)at bie Cr^ä^ung oft au$ bem üRmtbe ber Sttertt geltet,

baljer er bie Soweit verbürgt."

§ttittfcrrife toi <KU*ntelim

9luf ber 3re!bmarf oon ©lertbelin ihr: ©entmin finb beim

JBerben uou Steinen für ben S3au ber jteuen ftunfißrdjje nadj

iör^in öorgei^ic^tlic^e ©teinfreife in groger 3a$f aufgebedt

morben. $ie (Sinfaffung berfciben befielt a«S ©eföieben ton

beträd)tfi<!fyer ©rßfce. 3)en ©urdjmeffer «ned ber gr&jjeren

»reife $at #err ^aftor ©iecfmann in SJcggerbro_(üWitgHeb

unferer ©efeUfdjaft) auf 8 2tteter feftgcftetft. Qfm'^nnern

ber ßreife finben (id) Heine gepffafterte ©teilen, auf benen

Siefite ban ßeidjenbranb, gerben oon £frwig?fä6en unb bei-

gaben Don &ro*ee lagern. Sin gebogene« äöeffer oon Sronce

ift, toenn audj in jroei ©tttefe jerbrodjern, bodj fonf! gut n*

galten; mm einem jmeiten finb 95ruc^flürfc borljanben, femer

SRefie bonJ?a(S* unb fonftigem ©djinucf aus SÖroncebräfft.
'!.

3)ie . ©teinfrei|e berbietftn eine genauere Unte$ud)|#ig

unb b« fte offnen nidjt erhalten» bleiben Mmten, motten töt

#emn '^Jaftor $5i*tfmann unb 'SWajot a. $. %fijv. *on

$benijjf*©emmi'ri im auftrage unferer ©cfcüfd^aft b?e be*
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treffenton Ausgrabungen leiten, »el$e ^offentli^ toert^otte

«uffälüffe geben »erben.

fiterirtur-

Dr. 3$. $pl. ©efcbitbte bet @reif8nxrfber Äne^en unb Älöfter, forote

ityctz S>enfmäter, nebft einet (Anleitung oom Urfprung bet Stobt

©reifSroalb. 3 Sbeile. ©reifSroalb 1885—87.

Gin SBert langjäbrigen, ftaunenSroertfjen glet&eS liegt uns

bier oon bcm fyodjpetbienten SBorftanb ber SRügifd^ommerfcben Äb-

tbeifang unferer ©cfcUft^aft oor, eine lofatyiftorifdje Urbeit für ©reif§=

roalb, nrie fte roobl feine ernbere Stobt oufjumeifen ^at. 2>tcfelbe

febliefct f«b an bie oor einigen Saferen erfebienene „©efebietyte be$ Alfter«

glbena" an unb fliebt uns eine oollftänbige culturbtftoriftbe unb fünft;

gefdjiebtlid&e Sarftellung ber getfttteben Stiftungen ber Stabt ©reif§=

roalb. 2tber bamtt noeb nic^t genug Ijanbelt ber ^Berfaffet in ber @in=

leitung oom Urfprung ber Stabt. §ier erbalten wir äufcerft toertfjooUe

^Beiträge gut (Sefdfridjte ber ©ermaniftrung beS SenbenlanbeS , be*

bänifeben GinftuffeS in Sommern, ber Kieberbeutfc&en ©nroanberung-

Nebenbei roirb uns noeb bie fircblicbe 3lrcbiteftur in Sommern oor ber

©rünbung ©reifSroalbg gef(bilbert %m (Eamminer 2)om unb ber

ftloftertircbe oon ßoföafe ftrtb bie älteften formen $kmtmerfcber 93au;

fünft erbauen. S)ie übrigen ber älteren 3eit angebörenben flirren

werben in 3 ©ruppen gefonbert: bie romanifdjen fjelbfteinfircben, bie

Äirdjen beS Uebergang2ftil3, roelcbe eine 3ufammcnfefeung beS ©ranit=

unb 3i*gettaue$ S^igen, unb bie unoermifebten 3icgelbauten. SDen Kamen

ber Stabt ©retfSroafb leitet ber tBerfajfer niebt oon bem Emblem be*

pomrnerfcben.SSappenö, bem ©reif, ab, fonbem jtebt in bemfelben eine

Ueberttagung feiten* ber ©ntoanberer oon einem bäniföeu ober nieber^

rbeinifeben Drte. 3n ber ©arftellung ber ©eiteren (Sntroicflung ©reif3=

roalbS oom W^rrborf jum Warftflecfen unb fdjlie&lidj jur beutfeben

Stabt erbalten mir aueb eine fcr)r bantenSroertbe (frttärung bet Strafjen=

namen. f)ie äftefte J8?e&e ift bie ®t. SRarienftfcbe, um 1242 mürbe

baS $*anaötanmÄbfier gearönbet unb in ungefftbr betreiben Seit bie

3alobilircbe erbaut

2lm U. 2Rai 1250 mürbe ©reif&palb oom fcerjog ffiartislaro III.

jur beutfäen Stabt erboben. SSon bem 3uftanbe biefer Stabt giebt

un« ber SSerfaffer ein au3fübrlt<be$ 3Bflb; er bebanbelt bie Stellung ber

S»#e, bie »erfaffwig be« Statbe«, bie Kamen ber »titger, bie

©ttitümtty be$ SRatbbaufeS, bie ©eioecfe, bie ftäbtt^e Serfaffung, bie

Zulage ber Stabtmauer, bie ffiebtpflicbt ber Bürger u. f. ro. Ätte*

bie« überaus reic&e SRaterial bilbet nur bie Anleitung ju ber ©e=
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fötgte Der ®reif&oalbet fttt^en. Sfct finb hierauf ftUäfüWidfcet

«itHPgangen, weil in biefem 2$erl fetft Diel entfallen rft, baä au* für

bie Qfeföidfcte «nbmt Stffbte unb be$ ganjeu Sanfae* tum fltöfctet 8e*

beutung ift.

3m crften 3Jett be§ ©etfeS ift bann nod) bie ©efdwfcte bet

btei ftittfcen, bet ftitolaK #tatien= unb 2fatöbtftTdje batgefteHt. ©et*

gegeben ftnb fe^t faubet ausgeführte ©tunbtiffe unb SlbWtbungen ber

©tabfteine bet ftitd&en.

Set jtoeite 2^eil enthält bie ©efdjicfcte bet (SreifSroalber ®cift=

lic&feit unb ©cfcule bis aut Äefotmation. 2luct; luet ftnben wir einen

teilen ©d&ak von 23eleljtuugen übet bie Stellung bet ©eiftlidjfeit

im allgemeinen.

(£in Setjeid&nifc bet auswärtigen @eiftlid?en unb viertlet, welche

an bet Unioetfität ®teif3u>alb bis jut Deformation ftubitten, ift oon

gtojiem 3nteteffe. 55it feljen, bajj uon $tieftern bet Samminet unb

©djweriner Siöcefen, ebenfo roie au£ ben bret norbifdjen Seiten bie

$o$f$ute ja^Ireic^ befudjt routbe.

Set btitte 3Jeil fcfrliefelidj bietet uns eine ®efd>i#te bet ßlöfter,

fcoSpitälet unb Sonoente in ®teif3walb. 3ln 9ftönd)£otben fiuben mit

bott bie gtanjiätanet unb Sominifaner. Sefct genaue Kegiftet et*

leichtern bie SBenufeung beS SBetfeS gan$ aujjetotbentltd). 3ft bie

Settüte beffelben aud) tajfcfr bie $osm bet 2)arfteUung bisweilen

etföroett, fo fjaben mir I)iet bod) ein SBert, baS nidjt nur für (Steife

walb, fonbetn füt ganj Sßommern non gtöjjtet Sebeutung ift. 3" &*=

nmnbem getabeju ift bie ©otgfalt beS SBetfaffetS, bem bog fäeiubat

Unbebeutenbfte nidjt ju geting etföien, um eS in feine- ©atftellung

äufjuneljmen. @8 wate rooljl $u nriinfdjen, bafe mit aud) füt anbete

©töbte unfetet ©eimaft (fynlidje SBette Ritten. M. W.

Dr. 6. SHafenbotff. ®ebljatb fieberest oon SWütfcer. 5Jtit einem

S3ilbe 93lÜd>etS unb 9ta4>bilbung eines eigenbänbigen »tiefe«.

Jöetlin. 2Beibmannf$e iöud^anblung. 1887.

©cfcou oot einet föetfje uort 3dljt4n M bet SJetfaffet biefeS

8t&en3btlbe« 93lü^et§ eine ttnjafcl oon neu aufgefunbenen ©tiefen beS

'SRavföatt* oetöffentfit&t. ©eitere ©tublen unb man^e neuen @nt*

betfungen tyaben ifyn nun veranlagt, uns mit emet oottftttnbigen ÄebenÄe*

föttt&uugbe* gelben ju beWfrenten. Stofe bet fe$t fotgfältigen unb

te^nbtec^ettben S)atfteBuKg beS ßeben£ ©lü$e*8 oon ffitgget ^at e$

immet no^ an einet oöftetyümttdjen S^itbetuwg be» SebrnSgangeS ge*

f^It Siefem Sebütfnig tommt nun bet Setfaffet in hn glüili^ften

3Beifena$. SWit gtojet ^ilna^me folgeu mir ber Sqäfylung, roet$e

und ja in bie be«pteften fttitm unfeteS SßatetlaiibeS fütjrt. 5ür
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64 3Jcitglieberftatifiif. — «njeige.

Sommern tyat baS $u$ aber n<xf> befottbereS ^nttteffe, »eil in bero*

felben gerabe über baS £eben 8lüd>erS in unterer fctimat&Spromn*

ordere Ätor&eit gefefaffen wirb. 3n tiefet ©ejieljung, bieten befonberd

üiel baS erfte f&ndf, roelcbeS ber Serfaffer „3n Sturm nnb 2)rang"

übertreibt, unb baSoierte; „3m Darren." 2)ort feljen mir beu gelben

als Knaben bei fernem Schwager auf Mügen, als Runter im fc&roebifc&en

unb preujjifcfcen ßriegSbienft unter ber §iü)rung eines Delling unb als

eckten fcufarenoffiaier in Stolp. &ann aber ift er weiter uon 1780

bis 178ß als tüchtiger fianbroirtl) in #interpommern tyä'tig. 9kd> bem

unglüctjidjen Üilftter ^rieben pnben mir Slüdjer roieber in unferer;

Üßrmnna unb $roar als ©eneralgouuerneur. 3n Sreptoro unb Strirgarb

(Kit er obne gurc&t unb Sdjeu uor ben aHmfidjtigen JVranjofert, meldte

uon Stettin aus iljn argroöfynifcr/ beobachteten, fein Amt uerroaltet unb

immer uon neuem aum fioSfc&Iagen gebrängt.

Später ift er nid^t roieber nad) Sommern jurücfgetel)rt, aber boeb bat

immer fein frerj an biefem fianbe gegangen, unb burtfc ben Sriefc

roecbfel mit feinem ^reunbe S3onin ift aueb immer eine $erbinbung

aufrecht erhalten. 6t uerfäumt es nie bemfelben über alle feine großen

Siege Serttrjt ju erftatten. ®erabe bie ÜJtittfyeilung biefer originellen

©ebreiben bilbet einen $>auptret$ beS SucfceS, für roeldjeS mir bem

"Berfaffer fcr)r banfbar fein muffen. M. W.

Ptt0ittterftati|tit

aufgenommen bis 28. 9Jtäti 1887: ^HegierungS^'fcfjor poi*

2>ieft in Stettin, ^anbtatfc ötm Jöroctyauien in Sramburg.

ffioi?nungS*$eränberungen: Üeömann, Hauptmann ian,

Qfcneralftabe in Königsberg i. $r„ uerfefct als 6ompagnic=(£l)ef in baS,

2. befftfefee 3nfanterie=SRegiment 9tr. 82 nadj Obttinflw uon Sotyltttj

$rera. Lieutenant im 2. $omm. illauen=9leginaent, bisher in 2Demmt!} r

jefct MittergutSbefifeer auf JÖoltfenborf bei ©iet auf Äugen,

S>ir <&enet*l»$etfammlung bet @tfellf*aft finbet ftatt w
SÄwitag ben ia April im fcotel be ^ruffe in Stettin. SlbenbS 8 Ufoi

SageS'Oacbnung: 1. 3cu)te$b*rid>t unb Söafclen, 2, SJotttag btf

öpinnfalWrector Semde: 3»t S3augefd>i<frte ber SacoHftrcfre in Stettin.

91a$ ber SJetfammlung Sbejibeffen, für welkes eine Xifcfrüfte; m
<3ötel jbt $mffe. aufliegt, Änmelbungen werben ebenbwtljin efbtfe*

btfl $um 16. Slprtl. j
'

4
-

"
'o;

#iir bie Jftebattton öerantroortlicb : Dr. 3Jt. ©entmann in Stettin. :

$>tucf unb^tlag oon %. tyeffenlanb^n Stettin,
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Pornitsblnttcr

herausgegeben

oon ber

Äefefffdiaft für {lommerfdie iefifitdife uwf

ÄCfpffftumsbiufp.

||tc üfteuorbnung unb anberoeitige Äatalogiftrung

unfern SBibliotljef madjt e8 nötljig, bafc balbmöglidjji alle

au3 ber SMbliotfjef entliehenen Silber toieber

eingeliefert werben nnb bte SluSleifjung über-

fjauptbiS %um 2lbfdjlufc biefer arbeiten einge*

ft e 1 1 1 xd i r b. Sir bürfen ljoffen, baß bte fdjtmerige nnb um*

fangreidje 2tufgabe mit bent ©djlufc be« ©ommerljalb*

jaljreS abgefdjloffeu ifi. 5ltöbann ttrirb fofort mit bem

3)ru<f beS neuen ÄatalogeS vorgegangen unb ber 2lu3*

gäbe öon 93üdjern toieber begonnen werben.

2Bir bitten unfere t>erel)rlid)en 2Kit=

glieber audj $fjrerfeit§ jur fdjnelteu Srlebi*

gung biefer ©adje baburdj beizutragen, baj?

©ie bie entliehenen 33ftdjer nunmehr um-
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66 Sie Sterfammlung ber Vereine für {xmfiicfee

gefycnb jurütfliefern. SDtc 93ibtiotl)ef ift für Wefen

Stotd tägtidj 33ormtttag3 Don 11— 1 VLljx geöffnet,

SluStüärtigt beliefern $fatc 3c«fcmtgcK an £)crrn
ff.

©ngetmann, ötrfcnattee 38, ju richten*

§tx $l0rßairt>.

ffe ^erfammlung tot tytttint für (jmtftfdje

<8fefdjit|tf nirä mrtfrteutfdjf $j>rat^arfdpiit0

in $ttttin

81. 9Wat Bio 2. 3mtt 1887.

£)ie SBerfaminliing bei* Vereine für fyaufif^e ©efdjidjte

unb nieberbeutfdje ©pradjforfdjung, über beren 3iele "fb

SBebeutung toir in bcit beiben legten SRummern unferer

üRonatöbtätter fdjon auSfüljrlidj berietet Ijaben, finbet am
31. STOat bis 2. Quni fc 3. ftott. lieber ba« Programm,

fötoeit baffelbe bteljer feflfieft, Tonnen ttnr fofgenbe nä^re

STOHtljetfungen mad)en:

3ttontag, ben 30. 2Kai,. 2lbenb$:

©efeUige Bereinigung im SJereinö^aufe.

ftienftag, ben 31. 2Rai, 8 l

j2 U^r im BereinSfjaufe:

1. Segrüfcung ber Berfammlung beiber Bereute.

2. ©tfcung beö BerebtS für Ijanfifdje ©eftydjte (Bor*

träge), grityflüdspaufe.

3. ©leidjjeitig a) ©efdjäftlidje ©ifcung beS herein« für

ijanfifcfye ©efdjtdjte, ©rftattung beS #al)re3beridjte$

unb SRedjnungSabfage, Befaredjung ber BerehtS*

arbeiten, b) ©ifcung be$ herein« für raeberbeutfdje

©prad)forfd)ung (Borträge).

4. l
1

/* Uljr: ®aug burd) bie ©tabt, Befestigungen.

5. 4 U$r: fteftmafyl *m Berein£§aufe.

9lm Slbenb: ©efeüige Bereinigung in „(SKfenfytye".
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<$efd)id)te unb niebetbeutföe Sptad>fotfd>ung in Stettin. 67

STOittto^, ben 1. 3fuiti:

1. 8Vt U^r: ©ifcung beS S3eretn8 für nieberbeutfd>e

©pradtforfdjung. ®efd)äfttt$e£ unb SBorträge.

2. 10 U$r: ©emetnfdjafttidje ©iftunfl beiber Vereine".

3frü$ßü(f8paufe.

3. ©ifeung beS SJereind für l)anfifd)e ®efd)id)te.

4. l 1
/* i^r: ÜRittageffen im Hotel de Prusse. .

5. 4 U$r: 2lu£flug mit ©ampffdjiff über ben Dammfdjen

©ec nad) bem regten Oberufer.

SflbenbS: ®efefiige 33ereinigung im neuen SRat^Ieffer.

Donnerftag, ben 2. Qfunt:

7 Uljr: i$at)xt mit Sjtrafdjiff nad) ©toinemünbe

unb £ering3borf.

Vorträge ftnb bi^er angemelbet tum ben Ferren:

ißrofeffor Dr. Don ber $Ropp*@tefcen: Die $oxtfa unb bie

beutfdjen ©täube be$ 15.,;3fal)rI)uHbertS.

Dr. Äarge*©tettin: Ueber SRotogorob unb feine SBebeutuna

für ben Ijanfifdjen ^anbet (nad> ruffifdjen Quellen).

O^mnafialbireftor Semcfe Stettin: Stettin unb feine örtliche

ffintnudelung.

Dr. $ageborn*8übe<f: $anfifd} * ffanbrifdje SJejie^uugen

in ber 2. #älfte b<* 14. ^r^unbertö.

^rofeffor Dr. Meifferf$eib*©reif$toalb: tymtmern* &t*

tljeil an ber nieberbeutfdjen ©pradjforfdjung.

Dr. Utric^ ^a^nfSBerlin: 3)a3 93olt*mär$en in Sommern.

Dr, SBlafenborff^ri*: 35ie »ejeidjmmg „ÜÄeer" für

©trafen unb SBauwerfe in 9Heberbeutfdj(oHb.

<££ ift fomtt für bie tmffenfdjaftlidje ffleleljrung tote fün

bie Untergattung ber £I)eilne!)mer alle« auf ba$ ®efle t>or-

gefe^en unb e£ bleibt nur gu mfinfdjeu übrig, bag aud) auä

untrer ®efellfdjaft bie Beteiligung eine ber Sebeutung unb

btm Umfange berfelben entfpredjenbe fein möge. 8aut SJereinS«

ftatut finb für bie £I>eilna$ute an ber SSerfammlüng, meiere

and) 9iid}tmitg(tebern freijleljt, 1 2W. 50 $f. ju entrichten.
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$)ie S^eilneljmerJarten berechtigen jur 2$eilnaljme an

ben ©erfammtungen nnb Seftdjtigungen, für bie SfoSfafyrten

toerben befonbere Äarten ausgegeben.

»nmelbungen »erben möglidjft jetttg erbeten an unferen

93orfifcenben, ©tjmnafialbireftor ßemefe, ÜWön^enftrage 34-

5nr Serluinft te* tyiwlam ferrn

$>. granef Ijat in feiner fe^r toertyöollen 3Ronograp$ic

über Paulus öom Stöbe*) audj ben geitgenoffen beffelben

unb SWit^etfer am SBerfe ber Sieformation in Stettin 3lu

colauS #ot)efdj beljanbett, ber als 33erfaffer ber trielge*

fungenen $ird)entieber „Sllletn ®ott in ber ^öl)' fei @&r"

unb „D 8amm dtotteS unfdjulbig" unter bem tarnen Sßieo*

laus ©eciuS befannt tft, mitunter audj 9GicolauS toom

$ofe genannt toirb. @S ift eine feljr anfpred)enbe 93er*

mut^ung QfrancfS, baß ©eeiuS md)ts anbereS fei als eine

ber bamalS fibtidjen Satinifirungen für baS nieberbeutföe

hovesch, Ijodjbeutfcfy: „Ijöfifd)" unb gteidjbebeutenb mit M jier*

ltdj unb I)übfdj", toie decere eine richtige Ueberfefcung toon

„gieren
11

fei.

Demgegenüber $ei§t es in ber allgemeinen beutföen

©iogra^ie Lieferung 109—110, ©ette 794: „g. ftnaafe $abe

fdjon 1879 nadjgetoiefen, baß ber 3Md)ter beS 8iebeS: „»Hein

®ott 2C." eigentlich SRieotauS £e$ ^ei§e unb aus #of

gebürtig fei. $m Sllbum fcon SBittenberg fielje berjeidjnet

SRieolauS SedjiuS be Curia 23. 9Rai 1523. leeiuS fei

meberkeutfdj ©eciuS, baljer ber hoppelte 5Rame."

£>er SßadjttfciS ift feiner, unb gegm feine Segrünbung

(äffen fid) bie fdjtoeroiegenbfien JBebenfen ergeben, ®o in

aller SBelt ifi jemals ein lateinifdjeS ©ort oon ben »ieber*

beutfäen mit ber falfdjen 9Äuta uerfe^en »orben? Umgelegt

toftrbe eS e$er einleuchten, ba{j aus DeciuS im tyürtngifdjen

*') »alt. ©tub. XXn. S. 59 ff.
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UBunbe Jectu* »erben unb mi&üerftänbüd> feßgefyitten »erben

farat. 8tudj für ben Uebergang be$ $ in c iß nirgenbs ein

änafogon ju ßnben, jumal in einem Sigennamen. ferner,

»ie foöte mo$t ber granfe and $of ba§u fommeu nieberbeutfdj

ju bieten? Senn ba& namenttidj baS Sieb „Allein ®ott 2c.*
4

juerß nieberbeutfdj abgefaßt iß, unterliegt triebt bent geringsten

Qtvttfti, ba£ bemeiß fdjon ber tyodjbeutfd) falfc^e SRetm „tyat"

unb „Unterlog". 3fad) iß ed faum g(aublid), ba§ in [euer

&&t, tpo in nnferen ßonben gerabe burdj bie ftirdje unb bie

Deformation baS |>odjbeutf<$e feinen (Einzug $ie(t, ein ljodj*

beutfeb SRebenber fid) fogar gu ^oeften in bem ilptt fo

un$anblid>en Qbiom fottte bequemt Ijabeu. 8lud> $ier märe bq*

©eflent^eit toaljrfdjeintidjer.

aber toir tyaben es gar nid}t nöttyg unfern Dieter aud

toeiter $erne ju fcolen, ba$ a Curia iß nidjts aö eine anbere

3lrt üon gatinifirung beS sJiamenS £oüefd}, bie bann falfc^

terbeutfdjt at$ „öom £ofe" erfcfyeint. Sie $ot?efd} fittb eine

a(te Stettiner unb^ßommerfdjegatnilte, bie pdf fafan feljr

frü$ na#toeifen (ä|t unb in Stettin no# bis in baS 17. ^a^rr

fcunbert bläßte, nament(id> aber im KeformationÄjeitatter jaljl*

rei^e Vertreter ^atte. Sofegarten*) $at einen |>inricu« ^0*

Def^e in ©reifStoaib 1324 naifyjettriefen. @d§on 1402 erfdjeint

ein £oöefdj in bem Stettiner über querelarujp, mo ^femonb

eine Älage einbringt up Hovescbp unde sinee wivee gyd*

Seiber enbet biefer Streit ber ©tabtbtidpr f^on mit bem

$a£re 1426, unb ber näcfyftfolgenbe, erhaltene £ljeü beginnt

erft mit 1493» Slber Ijier ßnben toir aud} bie $ot)efc^ in

gro|er Qafy, 1493 ift ftone £• in ber flftetffdjläaerßrafce anfäfßg,

iljnt gehört baö (getyaud an ber S^uljenftra&e (Ijeute ®. Ä.

£oepffer), er tritt baffetbe 1500 an einem SSertoanbten 3fp$an

$. ab, ber ate prediker an @t. Otten bejeidjnet mirb unb

äfte? atö yicarius genannt iß. 3)erfej&e üerfte^t bie 35icqrie bef

SOTbweAes, b; fy beS ©djn^madjergemerfeS. $etne $. iß um

*) $omm. Gkft&.'Bcntm. 6. 356.
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1500 «Itermann beffelben ©etoerfe« unb att folget vorsteir:

der des collegii der armen Kinder Otto Jageduuels,

eht ornbereS SWitgtieb bcr gamftie ift um btefe 3«t Dinniges

(Dionysius) $. tlu&er bcm fdjon genannten 'ißriefter $o§an

|>. nrirb um 1517 öfter $etru* #. atd SieariuS erahnt.

Cht »atentin #. toofynt 1518 auf bem Sftöbenberg,

|>eine #. m ber ^u^rßrafjc, unb im Qfa^re 1554 ift eine Auf*

laffung beB „Sugufttn #. unb ber anberen feftgen $>imtigeS #•

tfinbern" eingetragen, ftreilid) ber Warne be* SWcotauS finbet

fid> nic^t ernannt, »ber baß ift audj lei^t erftötlid?. »tt

ebaugetifdjer ^rebiger Ijatte er feine 33eranlaffung, toie feine

SRamenSbettern in ber fat§olifd)en Qzxt cor (Script ju er*

fdjemen unb 33ermögen8*!tranSactionen gn twDjteljen. S)ie

e&angeltfdjen ©eiftttdjen toaren befanntlidj in ber erften 3«*

ber Deformation in materieller JBegiefymtg feljr übel baran

unb Ratten faum ba$ liebe 93rot, audj in bcr 93ertt>altung

be$ JKrdjentoermögenS Ratten fie nichts ju fagen.

«todj im 17. ^r^unbert finb bie $H>t>efö in ©tettht

nod) nac$toei*bar. 2lm 6. Januar 1622 ift in bem Stauf*

regier ber ©t. Qfaeobifiräje berjeidjnet: „#an$ ©<$toeinfue$

unb ®oa#(toefdj tyre fcodjtet (Stifabetl).
4
' Hm erften ©omttag

nadj SxinitatiS 1625 finb e^eßc^ eingefegnet: „fto^anne*

#8b«fö, berotbneter ©Treiber unb {Redjenmeifter atyier, mit

grau ©ettigna 2>öring8, Slnbreaö ©Araber« ©. ehte$ ffirbarn*

8tot$S JBorforad) atyier nadjgetaffener föitttoe
11

.

3febenfaüö erijetft fo&iet, bag eS in Stettin eine attan*

fäffige Uramttie #ot>efdj gab. ©a§ feiner ber <£§rohifanten

irgetfb tttoeß (86er bie #erfunft be« $ico(au$ £. erwähnt,

gemattet ben ©djtufr bog fie e$ nidjt für nöt§ig gehalten, totil

e$ fty um ein ©tettiner Äinb Rubelte, h. l.

©in pfltxMttfätz bellum grammaticale.

2H$ im 16. ^a^r^unbert bie beutfe^en Immonifien an*

fingen neulateinifdje $)ramen, befonbetS nad) bem ©orbilb
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be8 Zmn$ gu oerfaffen unb in bett Spulen aufführen ju

(äffen, verfolgten fie babei toerfdjiebeue 3»e<fe. (Enttteber

toollten fie tyterburdj auf bie fittädje ober firdjüdje Äultur ein«

toWen ober fie Rotten bie ©Übung tyrer Später in lateüiifd&er

©prad)e unb ©rammatif im älitge. G& mar ber SBunfdj, ber

3?ttgenb bie fdjioeren 8e$ren ber tateinifdjen ©raramatif me^r auf

fpieleube Seife beibringen, ©o fdjrieb 1590 3$. ©il*

Raufen eine Grainmatica, b. i. eine luftige Comödia, barinnen

bie rudimenta grammatices fürjlic^ unb artig befdjrieben,

unb ber öielfdjreibenbe Ctyr. #egenborf (1500—40) bietete

dramata in dialecticam Petri Hispani unb dramata looorum

tarn rhetoricorum quam dialecticorujn.

^n berfelben Slbfidft entßanb eine anbere 3lrt gram*

matifdjer Spielerei, bie bella grammatioalia, meiere fid)

im 16. unb 17. 3?ai)*£unbert einer grofeen ^Beliebtheit erfreuten.

3iotöd)ft maren fie ftet« in lateiuifd>er $rofa abgefaßt, unb

erft ein pommerfc^er Schulmann, ber Slnflamer ffionreftor

®eorg SBanberfjen, ift es gefcefen, melier ein foldje«

SBerf in tateinifdjen Dijtidjen Verausgab.

3m <$<*$** 1539, njie Qoeä^er in feinem ©eteljrten*

leplon angiebt, lieg ein Italiener au£ ©aterno, änbrea*
©uarna, ^atrieier in Sremona, nadjbem er fd)on ein opus

novum Grammaticae berouSgegeben tyatte, ein bellum gram-

matioale o$ne tarnen bruefen. DaSfelbe ift bann uodj fe^r

Ijäiifig in SJenebig, #ari$, #öridj, iRorb^aufen unb jutefct 1674

in Serben unter feinem tarnen aufgelegt. Un$ liegen jtoei

9lit£gaben, bie eine Serben 1623, bie anbere SRorbljaufen

1659, *or. £)aS gange ift eine aUegorif(^e,2)arftellung ber

latewtfdpn ©rammattf. Dicfeibe gerfäüt in j»ei ©ebiete,

bo* ber SSerba unb ba$ ber Nomina. Qebeö biefer Steige

$at feixen Äömg, jenes ben Arno, biefe* ben Poeta. ©te

geraden bei einem <&aftmal)te in ©treit, aus bem ein ge*

waltiger ftrieg entße^t. $eibe #errfdjer bieten ifyre Streit«

hafte auf. Da fe^en toir auf ©eiten be$ ÄönigS Arno bie

Sto&erWa unter bem 3fä|rer Quando, bie • 3frequentatfoa, $e*

Digitized byGoogle



72 6m pommerfd&eS bellum grammaticale.

minuttea u. f. to., ferner bie verba anomala, tote volo,

fero etc., bie defeotiva. 3)em {Rufe be8 ftönig* ber Nomina

folgen bie Pronomina unb bie ^räpofittonen. 68 entbrennt

nun ein tmtber Äampf, nadjbem eine ©ermtttelung bnrdj ba8

^artktyium, toeldjeö ja jtoifdjen dornen unb 93erbum fte$t,

jurüdgetoiefen tfi; bodj ber ©ieg bleibt unentfRieben. SDic

SSertufte auf beiben ©eiten ftnb getoaltig; afö foldje »erben

alle nic^t gebräuchlichen gönnen bargeßeflt, fo verliert baS

SSerfcum inquio fafl alle feine ©enoffen, nur toenige wie

inquit etc. toerben gerettet. 3)a8 SSerbum facio toirb feinet

©otyneS facior beraubt, aboptirt an beffen ©teile fio.

$n äljnlidjer SBeife falten bie ^ofitiDa ju melior, maior,

minor etc., Tanten toie Athenae, Pisae, Thebae u. a. er*

leiben ben SBerlufi tyreS ©mgutarS. ©djliejHid) toirb jur

^Beilegung be8 ©treiteö jur Sßaljt bon ©djiebSrid&tern ge*

fdjritten; unter SBeifttmmung ber brei alten ©rammatifer

Priscianus, Servius unb Donatus toerben tyierju brei be*

rühmte #umanißen geteilt, toeldje im Anfang be$ 16. Qfaljr*

IjunbertS at$ bie bejten Sateiner galten, Phaedrus Volaterranus,

Petrus Marsus unb Raphael Lippus. 3)iefe »ermitteln

einen griebenSjuftanb, beffen ©rgebnifc ber bamalige ©tanb

ber Latinität iß.

2)aS SBerfdjen iß in flfifftgem Satein getrieben unb

angenehm ju tefen. ©8 enthält nebenbei nod) allerlei 3tn»

fpielungen auf italienifdje SBerljältniffe, fo totrb beforiber8 bie

doeta civitas Don ^Bologna unb bie Äurie in SRom gefeiert.

ffitn mit biefem ffierfe fafl ganj fiberetnßimmenbe8

bellum grammaticale f)üt bann ber 5Rorbljfiufer SReetor unb

festere ©enerat * ©upertutenbent in 6i8leben ^o^anneS
©pangenberg (geboren 1484) herausgegeben, ©iefe8

S&erfdjen, toeld)e8 Qfoe^er in feinem Allgemeinen ©deljttett*

lejifon (IV ©. 712) nid&t unter ben Arbeiten ©pangenbetgfS

anführt, f)at Wob. ©djnetber ber SSergeffen^eit entriffen unb

in biefem Qatyrc neu Ijetau8gegeben. (©öttingen. 85a«ben*

$oetf unb töupredjt 1887.) Seiber Ijat bem Herausgeber ätt|t
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bie crftc Sluägabe vorgelegen, fonbern nur eine ton 16C3

unb 1663, fo ba§ e$ bis jefet nid)t einmal feftgefteüt merben

farat, mann ©pangenberg fein SBW^ein §at erföeinen taffcn.

Senn er es audj in ber 3eit, mo er in SWorbljaufen t^ätig

mar, motyt herausgegeben fyat — er ging 1543 nadj (£t$*

leben —, fo fdjeint eS bod) unjmeifelljaft, bajj fein SBerf

nidjt originell iß, fonbern nur eine ^Bearbeitung be« bellum

grammatioale Don änbreaS ©uarna, jumal ba ba£ 3?at>r

be8 (£rfd)einen$ biefeS SJudjeS, atö meines mir oben nadj

$oedjer 1539 angenommen Ijaben, nidjt ftdjer iß, unb ba3*

felbe nad) ben Staffelungen, meiere ftdj in bemfelben ftnben,

fdjon früher, etma um 1500 tyerauSgefommen ju fein fdjeint.

©pangenberg Ijat bie arbeit be$ Italiener« ^erfürjt unb

natürlich ade ©teilen, toeldje fid) auf ben SRu^m Bauens
bejie^en, fortgelaffen, audj gum ©djtufj Germania at$ bie

parens bonarum literarum gepriefen.

5Run enblid) fommen mir auf unferen pommerfdjen

^Bearbeiter, ©eorg SKanberfeen. <8r %at feine ©teile im

©efeljrtentejifon gefunben, unb ©tafcenljagen meifc in feiner

SJefdjreibung ber ©tabt Slntlam (©.529) nur bon tym, ba§ er

1676 bad »mt be$ ©onreftorä führte. S)a$ »allein, über

meldjed mir tyter ^anbeln, iß 1694 in ©reif$malb erfreuen

unb füfyrt folgenben SEitel: Bellum grammatioale pauoos

ante annos numeros inire iussum et iurentuti Anolamensi

oommendatum. (Er giebt ebenfomentg mie ©pangenberg fein

Original an, unb nur au£ einem ©ibmungägebidjte beS $ro*

fefforS C$r. ©aalbad) an ben SSerfaffer erfahren mir, bog er

Andreae Saternitani patricii Cremonensis bellum gram-

matioale uumeris adstrinxit. SSerglei^en mir aber ba&

©ebfäjt mit bem ffierfe be$ Italieners unb bem ©fangen*

berg'S, fo fe^en mir fofort, bafc SWanbergen nidjt ben ur*

foränglidjen ©uartjfr, ftmbern mt bie Bearbeitung $e$ ©pangen«

berg benufct Ijat. Die Uebereinflimmung jmifdjen beiben ift

meift eine fo genaue, ba& barunter bie tateinifdjen SSerfc —
cd ftnb 35ifti^en — tridjt fetten gelitten Ijaben. StofcSem
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ift ba$ ©efdjicf unfere« 8anb8manue$ in ber ^anb^obung

ber fateitiifdjen ©pradje burdjau* ntd^t ju berfemien.

8H3 $robe geben »ir einige SSerfe au& bem anfange:

Unica Grammaticae quamvis provincia saltem,

agnoscit reges attamen illos duos.

scilicetauricomumVerbum, Nomen quesuperbum,

(hooee Poeta audit, nomen at eius Arno)

Regibus his geminis concordia pectora iunxit

tanta per immodioum tempus amore pari,

ut non dissidium, non litigium inter eosdem

auditum, quoties serrao parandus erat.

©a$ ©ebidjt gerfäüt, ebenfo toie bie örjÄljlung ©fangen*

berg$, in 36 ßapitet nnb iß aud> bei ben Ueberfdjriften üofl*

ftänbige Ueberetnßimmung jtoifdjen ben beiben Bearbeitern.

$ie Bearbeitung beS ÜWanberfcen fdjeint mit großem

Seifall aufgenommen ju fein, beim am ©djtuffe beS Sü$(ein£

finben toir mehrere latetnifdje SBtbnrangSgebidjte, meiere aufcer

bem fdjon ernannten ^rofeffor ber ^Joetif unb 9W)etortf €Ijr.

©aalbadj in ©reifäwalb 3(nf(amer (Kollegen an ben Serfaffer

gerietet tyaben. Sudj tyutt nod) nimmt baäfelbe in ber

©efd)td>te ber grammatifcfyen attegortfdjen ©ptelerei, meldte

für bie SGBiffenfc^aft jtoar oljne ©ebeutung, aber fonft bodj

nic^t oljne Qfntereffe \% feine eigentümliche ©teile ein.

Orreunbe einer humorvollen ©arßeltung toerben nodj

Ijeitte ni$t o$ne ©ergnügen biefe Allegorie an fi$ borüber*

jiefym (offen. Um ein foldjeS bellum grammaticale tennen

ju lernen, baju ift, weif äRaaberfcenS Bearbeitung fftixtt

pemtii) feiten getoorben ift, bie oben angeführte 3ht$g*be be3

©pangenberg'fdjen ffierfe* bon SR. ©ttyteiber geeignet

M. W.

Z)md) bie gütige SBennittelitng be$#erni Dtto »ogei

inStargarb, bem unfer 2Jhtfeura fdjon manche toertyboOe ©e*
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reidjerung toerbanft, finb wir ht bcn JBeftfc eine« gwar Wehten/

aber au« felpr gut erhaltenen unb gum SEfyeil anäj feltenen'

©tücfen befteljenben St^dlerfunbe« au« bem Anfang be«

17. ^fafyrljunbert« gelangt. Gin ÜRaulwurf $atte einen ber*

felben mit ausgeworfener @rbe an ba« £age«ltdjt befßrbert,

ein &ne$t, ber bie« beim 3Wem entbetfte, grub weiter nad>

unb förberte geljn ©tiuf gu läge. Seine« ber ©epräge tft

jünger af« 1636, femit ifi e« in t>ol;em ©rabe wafjrfdjeintid),

baß ber fleine ©djafc wälirenb ber brangfatreidjen fttit be«

30j5^rigen Kriege« verborgen würbe, ©erabe ba« Qfa^r.

1637, in welkem ber lefcte ^ümmern^erjog terfiarb unb We

nädjftfolgenbe Qeft, ht wetöjer ber fdjwebifdje 3feH>marfdjaH

Sanner mit feinem gefammten f>eere in Sommern lag,

brauten „einen folgen Jammer, <£(enb unb gängtidjen SSerberb

unb IRutn Über Sommern, baß e« mit 2Renfd>engungen nic^f

au«jureben iß. Die ©olbaten matten, wa« fte wollten, ein

jeber Dberft, jeber gemehte ©olbat ffaltete unb waltete in

feinem Cuartier nad) SBelteben unb ein fteber mußte §erau«*

geben, nx^ nur geforbert würbe. Die@djweben wofften ft<$

in ^inter^ommern erfriföen unb tum bem ©dyaben, ben fie

auf ber SRetirabe au« ÜReißen bei £orgau an *ßfetben unb

attbern Dingen erlitten, in biefem 8an>e erholen. Daburdj

würbe baffelbe alfo gugeridjtet, baß- faß auf feinem Dorf

(Bbelmamt ot>er Steuer metyr gu fhtben war, audj bie JBärger

gogen ati« ben ^StSbten nad> $oteri unb ?ßreuf$en unb wo ein

ftrter Tjin tonnte, baß fie nur ber SEribttlatiön Überhoben

würben. Darüber ba« 8anb bt* an ba« <ßolnifi§e ®itkt

fo flbe unb wttpe geworben, faß e« faß itidjt gu glauben.

Unb wo* ber ©otbat nodj übtfg fieß, ba« griff ^ütt felbß

an, e« fam guerß ein ungeheure« S3fe§ßerben, bann etne

graufame $eß, bie e« mit mannen Dörfern gar an«ma<$te

unb mand^er oonSlbel mußte fagett, büß feht größerer @djabe

i$m' toiberfaljren wäre, al«' nunmehr, ba bte Öeute ba^in

warert; Denn £)<$fen, ©äjafe mtb $ferbe Ijätte er gefe^en,

wie er wieber allgemad} gulegte, nun aber bie SRenföen
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baljin waren, mit wem fotttc er pflügen unb bie ©aat be»

flellen? Slud folgen Urfadjen gelag aller Äornbau imSanbe,

unb ber Slder trug lauter Stumen." @o wörtfidjin ber

©djilberung eines 3eitgenoffen, *>ed glaubwürbigen 3eugen

biefer (Ereigniffe, bed ^obanned üßicraetiud. (Erfl eine im

Sfuni 1638 aud ©djweben fommenbe $ütfe, bie 16000 SDiaim

ftqrt bem gelbmarfdfali bie aufnähme ber Dffenftbe gemattete

unb ben größten Jljeit bed fdjwebifdjen |>eered fo aud $om<

mern entfernte, braute bem fdjwer l)eiptgefudjien ßanbe einige

(Erleichterung. Sied finb bie traurigen Reiten unb gußänbe,.

an meiere und ber ©targarber £Ijaterfunb erinnert* ©en

verborgenen ©djafc bei gelegener $eit wieber ju l)eben, warb

bem SBefifcer nidjt ju £t>eil. @o ifl er betm auf und ge«

fommen unb giebt und jugletd) ein anfdjaulidjed 93ilb oon

bem bamaligen 33erfeljr unb ber 9ßannigfaltigfeit bed bamald

umlaufenben großen ©elbed. Semerfendwertf) ift ed wid)

biedmal wieber, ba% in ben in Sommern gemalten ^unben

fo fetten $ommerfd)e Xtyakx, faum einer auf bad $unbert,

öorfommen. 2llle ©tücfe unfered gunbed finb gut, jum J^eit

öprtrefflid) erhalten, nur eined jeigt bie ©puren längeren Um«

laufed, bei bem ed einige SBudtfiaben eingebüßt tyat, fafi alle

finb aber, wie ed bamald Ijäuftg oorfam, am SRgnbe mefcr

ober Weniger befdjnitten. £)ie ©epräge finb tljeild beutfö,

t^eild potnifdj, t^eitd Ijottänbifdj. £wei finb ©täbiemiinjen

(STOagbjburg unb Hamburg), jWei finb öflerreidjifc^en Ur*

fprungd, baöon eine ein fog. Styroler (Skfammttjjaler, eine ift

t^^frif^^wei^ürttembergif^,jwei ^olnifd) (©igidmunb Hl.

unb SBtabidlaw IV.), bie Ijolläiibifdje flammt aud ®eibern.

äöir (äffen eine tmtntdmatif$ genaue Sefdjreibung ber

einzelnen Jljaler folgen:

. 1. Av.; ©tabttoafcpen t>on , ÜJtagbeburg: MO : NO.

CIUITATIS ;*MAGDEBURGENS.
Rv.: Sfteidjdabler mit ber $rone, auf bem SBrufl*

fdfilb; 24; FERDINAND; II D : G: RO:I:S: A. X
1628.
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3$aletfunb von ©tatgatb. 77

(Moneta nova ciuitatis Magdeburgensis. — Fer-

dinandus Dei gratia Romanus imperator semper

augustus.)

2. Av.: &tabttoapptn Don Hamburg, jtoifdjen ben %f)üt*

tuen 1—6—2— 1; MONETA • NOVA • CIVTATIS •

HAMBURGENSIS-
Rv.: SReidjSabter mit ber Ärone, auf bcm JBrufl*

föttb: 32; FERDINANDUS'II-D:G:ROMA:IMP:
SAU: (Madai 2245).

3. Av.: äJeforBeerte« SJruftlttb mit faamföem ftragen.

FERDINANDVS-n-D:G-R-I-S-AUG-G'HV:
BO:REX

.Rv.: SReidjäabler mit bcr Äaiferfrone uub bemSBap*

pen auf ber Stuft , baruttter ein Herne« tiSSapptnfäxtb*

lein mit bem <£ra^erjogttd>en #ut, ARCHID.AVS.
DVX . BVR . CO . TYR • zc . 1623.

(Ferdinandus ü. Dei gratia Romaaue imperator

semper augustus Germaniae Hungariae Bohemiae

rex — arohidux Austriae dux Burgundiae comes

Tyroliensis ete.)

4. Av.: SBruftBilb m langem Qaax mit Schnurr* unb

©pifcBart unb geifttidjem ©etoanbe, an ben Seiten bie

gereifte äfdfyreftyity 16—20. LEOPOLDVS.NEC
N0N.OETERTD:G:ARCHID:AVSTR: (baS A
unb V in AVSTR toerfunben.)

Rv.: 3)aS mit bem @r$erjogtid}en #ut Bebedte

©appen, auf bem üflittetfdjitbfem ber ttyrotifdje äbter,

unten bie SBawenfdjitMem uon ©traf&urg unb $affau

mit aufgefegter SHfdjofömüfce unb gtoei Ijerfcorragenben

SBiWof«ftäBen. DVC : BVRG : STYR : CAR : ET
CARN: COM: TIROL- (vgl. Madai 6706.)

©ogenonnter Styrolifdjer ©efammttyaler. (Archi-

duces Austriae duces Burgundiae Styriae Carinthiae

et Carniolae comites Tirolienses.)
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78 S^alerfunb uon ©targarb.

5. Av.: DaS irierfdjilbige ©appen mit bcr Äette be$ gol»

benen 25lie§e3, barauf ein Surljut, in bem $erjfdjilbtein

ein 9ieidj$apfe(, an ben ©eiten bic geseilte ftatyreSja^f

16— 25 MAXIMIL-COMPALRH-VT-BAV-
DVX • S • R • I • ARCHIDAP * ET • ELECTOR. *

Rv.: ©ifcenbe 9Karia mit bem EljriftfinbUin auf bcm

©d>o6e, baS ©cepter in bcr SRedjten. CLYPEVS
OMNIBVS INTE SPERANTIBVS. • (Maximilianus

comes Palatinus Rheni utriusque Bavariae dux

sacri romani imperii archi4apifer et elector).

ZfyaUv be« erften Sfyurfürften üon SBatyern, toetdjem

1623 bic Äuwürbe beS in bie 8lc$t erttärten $fa(j*

grafcn fcom SRIjeiu übertragen toar. (vgl. Madai 474.)

6. Av.: SurjeS SBruftbitb mit fraufem $aax unb fptfcem

Marl IOHANN:FRID:D:G:DVXWIRTEMB:
ET • TEC •

Rv.: ©efrönte* ©appen. COM : MONT : DOM : IN.

HEIDEHEM1613- (vgl. Madai 1627.)

(Johannes Friderious Dei gratia dux Wirtember-

gensis et Teckiae oomes Montisbelligardiae do-

minus in Heidenheim, b. lj. $erjog Don Württemberg

unb Xtd, ©raf üon SDWmpetgarb, $txt in $eU>en$eim.)

7. Av.: ©eJjarmfcfyeS 33ruftbüb mit ÄönigStroue, ©cfytoert

unb 9lei<fy&apfet. SIGIS • HI • D : G • REX • POL • M •

d-lit;:rvs-prvsmas*
Rv.: 2)aä gefröute $otnif$*{itaiitföe Wappen, bem

in bec SÄitte ba£ fdppebifdje Sappen unb in biefem

ateDerjfäübteiu ba$ fa* ©af& aufliegt. SAM'LIV-
NE-NO-SyE\GOT-VAD-QHR-REX- #u ben

beibe» ©eiten beS Wappen« bie $aijre3jai)l 16 — 31.

(Madai 360.)

(Sigismundus III Dei gratia rex Poloniae magnus

dux Lituaniae Russiae Prucsiae Masoviae Samo-

gitiae Livoniae nee non Sueciae Gothiae Vanda*

liaeque heredilarius rex.)
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8. Av.: ©etyirmfdfteS Srujtbilb gletdj bem öorigen.

VLADIS. im. D : O • REX • POIL' (!) U • D • LIT

.

RVSPRVSMA-
Rv.: S83a}}^cn toie in bcr öorl>erge§enben Plummer/

aud> bie Umförift, nur VAND ftatt VAD. 3faljre*ja$f

pbeiben^itenbedffiawenS: 16—36. (M*dai6215.)

9. Av.: SelorbeerteS «rnftbilb eine* ©cfarmfdjten, in ber

Sterten baS ©djtoert, in ber ftnfetr baS ©aWenföilb öon

©efbern. MO.ARGPRQ- CONFOE • (BE) L.GEL'
Rv.: 3)aS gefrönte SBappen ber niebertänbifcfyen

Union (8ö»e mit bem ©^toert in ber Siebten unb

bem ^feiürimbet in ber hülfen), ju beiben @eiten bie

fdjon nnbetttli^e^a^re^il6— 10. C(ON)CORD(I)A-

RES-PARVJE- CRESOVNT. (Matiai 2132.)

Das einzige ntd>t gut erhaltene ©tiitf beä fjfttnbeS.

3)ie 2$afer »ort <5targarb erinnern nnä fomit nidjt

mir an bie tranrigften geilen unfer^. engeren |)etmat^anbeS,

ton bem e$ bamafä mit SRedjt in bem 35olf3munbe ^ie§

„^omottrianb ijl a&gebcamit", fonbern fie öergegentoärtigttt

und and) ^erfSnftttyfeiten, bie in bem gewaltigen ©ra»a teuer

3ett ^eröatragenbe SRoHtn fetten, SÜIen boran ben Saifer

3ferbtaaub IL, ben rütfftdjtStofen SSertreter ber ^ababurgifö*

fatyeöfdjen $olittttmb feinen gpreunb unb Reifer ÜRajimilian

öon ?Batfttn, bie <Sdjürer aüeä #aber& ©cnifler befattnt

bärfte ber unruhige Seopotb öon Oeflerreid) fein, ber Stoiber

gerbinanba, geb. 1586, geft 1633. Sludj er fear ein; eifriger

Segnet ber $roteftonten, farnn ätöanjtgjäljrig : pm 2)ifd)of

öon $affan, 6a(b barauf au$ öon Strasburg ernannt, fyat

er ftdj meljrfa^ an ben Äämpfen in SWIjmen nnb Defier*

retd) beteiligt, bie proteftontifdjen ©raubünbner befiriegt unb

gegen ben 9flan$felber gestritten. <Br lebte meiftent$ei($ in

ber 1618 ererbt™ ©raffdjaft 2tyro( ju QfnnSbrmf, 1620

legte er feine SBtetyiimer nieber nnb öerm<Hj(te ftdj mit Stau*

bia öon SRebici. 3fof unferm 1620 geprägten Spater erfdjeint

er nodj in geiftlidjem $abit. 2tudj bie beiben 'tßotenfonige
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80 2$alerfunb t?on Statgatb.

©igiSmunb unb ffilabiMaw, au$ bem älteren, fatljoltfd&en

^weige be« $aufe8 Sßafa, finb SBcrtretcr ber fatljofifd&en

©adje gewefen. 2Bit ©igiömunb führte ©ufiafc Slbolf feine

erften Äriege unb im Äampf gegen i§n erwarb er ben erften

SBaffenru^m. $ie polnifd&en SBafa gaben, wie bie Umfdjrift

iljrer Später jeigt, t^ren Sfafprudj auf ben fdjwebifdjeu 3^ron

nidjt auf, aud> nidjt, nadjbem mit ©uflaö äbotf burdj SWdje*

lieuS SSermittefung ber ftriebe gefdftoffen war, ber beut

©djwebenfönig für fein 33orgeljen in ©eutfdjlanb freie £anb

madjte. ©er 9Kagbeburger Später ift einige ftaljre fcor ber

«Serftörung ber ©tabt geprägt, ber 9teidj$abter unb ber SRame

beS ÄatferS auf bem 9te&er$ befunben, ba§ bie ©tabt ftd)

ebenfo wie Hamburg als eine freie SReidjSflabt füllte unb

feinen anbern 8anbe«ljerrn als ben Äaifer anertennen wollte.

$er ffiürttemberger #oIjann $riebric§ (1608—1628) war

ein SKann t>on milber unb friebtidjer ©efinming, ber pro*

teftantifdjen Union trat er jWar bei, aber in bem 30jäljrigen

ftriege »erhielt er fid) neutral, fein 8anb würbe gleid)woI>(

burcty bie Gruppen SGBaHenftein* auf ba$ ärgfie §eimgefud>t.

95on bem bamal« nod& allmächtigen faiferlidjen fjelbljerrn audj

perfönltdj gefränft, fott er au« ®ram über ben Qfammer

feine« 8anbe« geftorben fein, ffir ip ein Vertreter ber i<ä)U

reiben, jwar gtaubenStreuen, aber energielofen protefiantifd&en

dürften, welche bie ©ad>e i§rer ©taubenägenoffen burdj

Bulben ftatt burdj ^panbeln vertreten ju fönnen meinten, ©an;

anberS mutzet und an ber gewappnete 3Kann öon ©eibern

unb ba$ bejridpienbe ©tynbol ber öereinigten SWieberlanbe.

@e(ten fyat ber ©prudj, bog (Stnigfeit gro& unb pari madjt,

eine beffere SBeftätigung gefunben, als burd& ben trofcigen unb

jä^en ftretyeitsfampf ber Sttieberlanbe unb mit gutem Stecht

^aben biefetben i^rem ffiappentfjiere neben bem ^feilbünbel,

weldje« bie (Einigung barftetten fott, ba* ben dampf bebeutenbe

©djwert in bie {Redjte gegeben. h. l.

3üt bie Stebattion octantroortltd^ : Dr. 9Jt. SBeErmann in Stettin.

Shruc! unb Stelag wm %. fceffenlanb in Stettin.
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ptonntoblnttcr
|)erau$gea,eben

üoti ber

©pj'pITfdinft für |)ommerf(üe (Öefdiuftfß und*

S>er »tt^ntif »e* 3n|fttit* tiefer 9toK«lWtttter ifr Krtste».

#(mtmenrtreu^*)

£u ©üfetoro auf bcm ©ct/loffe im ^o^cn tHitterfaal

©af? ©raf 3o^ann ber fünfte bei'm froren $ocbseit3mabl;

5Bicr eb'le öerr'n unb grauen erböb'n be£ 3efte§ ©fanj,

2)od) 5llle überftraf)lte bie 93taut im SJturtenfrana.

$ell flangen bie tßofale bem jungen $aar jum $rei3:

„Sem alten Stamm ber ©üfeloro erbliuy mand) frifcr/e$ 9tei§!"

J)er ©raf unb feine ©attin, fie tauften 93licf um ©lief,

Unb Reibet klugen glänjen oon 3ä^tüa^!eit unb ©lüa\

S)a brifynen fdjmere Schritte, be§ 3?efte§ ^ubel fer/roeigt,

ßin ftaubbebeefter Kittet fid? r»or bem ©rafen neigt

:

„©raf $>an$ unb all' 3b* Ferren, nelmtt burtig £elm unb ©d&roert",

„fcert 23arnim ßurer ©ienfte nacb £ebn8gebraucr/ begehrt!"

„2)ie SMetlenburget famen mit ftartem fceereSbann",

„S)et Hauptmann Ittauä non $abne füljrt fie gen fioife $eran",

„$er fcerjog nabt in @ile, §u jaufen $abne§ #amm",

„©tofct fdmeU ju ibm t»or Soifee, bie fioofung: ßremmet 2)amm!"

*) Sunt ©erftänbntfe be« auf ber lefrten ©enerakCerfammtung unfecer <0efeO*

fäaft als 2rintfpru$ auf bie ^roüini Sommern borpetroflenen QfcbidjteS fei bemerfr,

tot am 1. Stuauft 1882 $«$09 ©arniui m. (ber ©rojje) bon Sommern ben SJtarfßrafen

»on ©ranbenburg, Shibtoig ben ©aiern, in einer blutigen ®djlaä)t am Äremmer 3>amm
überwanb unb 19 3aljre foäter am 25. Cftober 1851, ben SWeflenburger ftelbfymptmann,

Älau« bon $afm, am 6<§o}>enbam bei Soifr auf« $aupt fdjlug.
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82 $ommerntreue.

£uf fpringen alle 9titter, fie eilen aus bem ©aal,

3)ocb flebenb tyält ben ©rafen fein junges @l)gemal)l:

„93leib fcanS, mit afmet 23öfe$, gieb meinen bitten nacb;"

„©oll icb jut 5Bitttoe werben an unferm £ocb,}eit§tag?"

3)er ©raf fügt ibr bie tränen uom febbneu $ug' unb fpridjt:

„
sJiein, feinen fie^nöeib brechen, ba% !ann ein Sommer nidjt;"

„Äein (Statten barf nerbunfeln be§ 5öappenfcbilbe§ ©lanj;"

M8cb' wol)l, jur 9Jtnrte bring' icb $it beut ben ?orbeerfranj!"

3tm ©ebopenbamm bei iioifee in fcbumler, blut'ger ©eblaebt

god)t Barnim gegen £>abne3 jroiefacbe Uebcrmacbt;

£>er ^>erjo(Ti r Hein uon Söucbfe, mit iföroenmutl) poran,

Hnb feinem #eifpiel folgten gu&fnecbt unb $itter§mann.

Se3 ÄampfeS 58age febroantte, — t>a flog ber Staub boeb auf,

2öüb bureb bie $>ait*e raf'tc ein biebter SReiterljauf;

£er Rubrer trug 'ne 9Jhn*te auf feinet ipelmeS Hamm,
Unb laut fein ©djlacbtruf tönte: „ftorfa, ber ftremmer &amm!"

©raf ©üfeforo nebft ben ©einen, mit eingelegtem ©peer,

giel wie an Ungeroitter feitroärtö auf ftalmeS Jpeer,

2lucb Barnim brängte üorwiirts, — ben (Gegnern fan! ber SJtutl),

£>ie ftälfte warb gefangen, bie anb're lag im 53Iut.

3Rit wenigen (betreuen nemnmbct ipabn entrann,

2)ie Sommern folgten bifeigf $an§ Tillen roeit uoran;

2>a fdjroenfen $abne3 Leiter, fte fcbliefjen ringS ibn ein,

Unb böbnenb ruft ber Rubrer: „ßrgieb bieb 3unferlein!"

„Ergeben?" ruft ©raf ©üfeforo, „ba$ fann ein Sommer nidjt",

„
sJtur ftegen ober fterben für (*br' unb Witterpfücbt

!"

Unb mit geroalt'gen Rieben er bureb bie ©egner bringt,

$ll§ felber ferner getroffen, er rödjelnb nieberfin!t.

S)ic geinbe fliegen weiter, ba uabt — au fpät fürroab* —
2luf febaumbebeeften $ferben ber Hampfgenoffen ©cbaar;

IBom töofe fpringt fiippolb 33ere, §an§ fuebt be$ ^reunbeS SBlicf,

©auebt Ieife: „©tüfj bie 5öraut mir", unb finft entfeelt $urücf.

Süe ©raue*fllofterfircbe ju ©rcifStoalb mar erbellt,

Unb in bem (Sbor bie Seicbe beS ©rafen auSgeftcllt;

$ie ©attin fefct' ibm roeinenb ben eig'nen 93rautfran$ auf,

Unb fterjog Barnim legte bie tforbeerfrone brauf.
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®o ftarb 3ol)ann ber fünfte bei üoife ben £elbentob,

3(n feinem §ocbseit§taa,e, treu nadj ber $flid)t ©ebot;

©dnoanb aueb ein fiafb ^a^rtaufenb babin im ©trom ber 3eit,

©o fdjn>iHt bei feinem tarnen ba$ $ommernf)erj noa) tjeut.

$ie Sreue mar ja immer ber Sommern digentljum,

Sie bleib' be3 Stammet @f)rc imb unfet Ijödjfter *Rul)m!

2)a$ $oIf in biefen ©nuen ftetS feft jum Surften ftanb,

S)rum bod) bie $ommerntreue unb f)od) ba§ $ommerlanb!

©. ßaroro.

©in Ü*|ifjri*l tei tot $<wl)?rit tas flfqiMj*

$tyüijj)js II.

2lm 10. SWärj 1607 feierte ber £erjog W^PP IL in

©tettin feine fQoißtit n"t ©op^ia, £od)ter be3 §erjogS

$or)anne$ uou ©d)(e$roig*|)o(jtein, ber ©djtuefter fetner

©tiefmutter. 3)a3 geft tourbe mit großer ftreube im 23eifein

Don 27 ffirfttidjen 'ßerfonen unb einer großen Slnja^l von

Slbgefanbteu begangen. ftriebeborn 1

) gtebt und ein 2}erjeidjm&

berfelben. 3Kicraeüu82
) berietet gleichfalls mm ber ^odijett

unb erjäljtt, ba§ biefetbe „audj mit einer jierlidjeu Comoedia

fcon ben Studiosis be3 gürftlic^eu Paedagogii eyorniret fei.
11

©in Sjemptar biefeS ^eftfpiele« ifi in ber Viebefyerrfdjen

©ammtung ber S3ibliotl)ef beS SDcarienftiftSgr/mnafiumS in ©tettin

erhalten, unb fönnen rotr nad) bemfetben genaueres berieten.

®a$ SJüdjfein trägt folgenben £itel: Pastor fidus

Baptistae Guarini equitis Tragicomoedia pastoralis, ex

Italico Latina inutatis mutandis, opera J. Valentini

Winther Pom. Sacra nuptiis illustrissimis Philippi IL

ducis Pomeranorum, Cassubioruin, et Vandalorum etc.

et Sophiae, Johannis ducis Schlesvigi et Holsatiae

etc. filiae celebratis auspieiis bonis, in arce veteris

Sedini, 10. Martii Anno 1607. Christo et Reipublicae.

Bodin. lib. 4 de Repub. c. 6 ex Hom. i-oxiov iari noififjv

') SMftor. öefareibuno. III 6. 56 ff.
2
) IV ©. 12.
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84 Gin Mtfpiel bei ber $od?$ett

Xaiov. In veteri Sedinorum colonia tjpis exscripsit

Joachimus Rhetius.

Da« ©tüd war atfo, mic wir au« bcm Jitet erfahren,

nur eine Bearbeitung unb Ueberfefcung eine« älteren itatienifdjen

il pastor fido üon Saptifta ©uarini, einem ^ßrofeffor ju

gerara (1538 — 1613), welcher baffelbe jur ^od^jett be«

4>erjog« Sart« (Smanuef tion ©atiotyen ^erfaßte, Daffefbe

ift fefjr Ijäufig überfefet, fo audj in« Deutfdje toon 2Ibfd)a$

unb ^ofmamtöwalbau. 1
)

Der pommerfdje ^Bearbeiter ftettt am ©djtuffe be«

93ud)e« für ben Sefer, welcher beiber ©prägen funbig ift, bie

©ruubfäfce feiner Slrbeit jufammen. .ßunftdjft faß cö ^cr

£>od)jeii«feier feine« £ergog« geweift fein, bann Witt er fidj

felbft in beiben ©prägen üben unb baSbefannte itatienifdje ©tücf

aügemein gugänglid) machen, ©djtieglid) fott ba« ©tücf bie

Unbeftänbigfeit ber Siebe unb 33ergäng(id)feit atter menfdjtidjen

3uftänbe (efyren. Der SSerfaffer Dr. $urga 33a(entin

SBintljer au« Treptow a./SR. ftanb bem 4>erjog '»ßljitipp ganj

befonber« nafye, er war ein woljlunterridjter 3ftann unb Ijatte

bie Jüngern SBrüber be« $ergog« auf i^ren Steifen burd)

©uropa begleitet. Sefanntlid) Ijatte er bie 3lbftd)t auf ^Ijttipp«

2Bunfd) eine aögemeine ©efd)id)te Don Sommern in feinem

Balthus Pomeranicus l)erau«jugeben, bod) !am berfelbc nidjt

ju ftaube, jumat ba er fd)on 1623 ßarb.2
) ®r befteibete

bie SBürbe eine« comes Palatinus unb eine« Sapitutaren an

ber ©t. SMarienftrdje ju ©tetttn.

Die 3eit, in welker $I)üipp IL ba« ©Ijebünbmg fd&fofj,

war für Sommern eine ber gtütfttdjften. Da« £errfd)er§au«

Ijatte eine größere Qafyl btü^enber ©Heber, meiere in ©intradjt

mit einanber lebten, ©in $aljr war feit bem £obe

S3ogi«Iaü« XIII. (7. SKärj 1606) üerfloffen, unb ber breiunb*

breigigiäljrige $erjog ^^tlipp berechtigte ju ben fdjönften

Hoffnungen. @r war ber funftfinnigfte atter pommerfdjen

») $ergl. 3oe*er @ele^rten=2eyicon II ©. 1239 f.

2
) WictaeliuS VI ®. 111.
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4?ergöge nnb begeiftert für bic XBiffeuföafteu, ba war eS

natürlich, bafj aud) bic ©djüter beS Stettiuer ^äbagogtumS

iljm it)re |mlbigung ju feiner £)ödjjeit barbrad)ten. 3BtntI)er

bearbeitete baju ba3 itaüenifdje ©tücf, toe(dje£ at3 ^eftfpier

für eine fürftlidje .£>od}jeit gefdjrieben ju biefem Qtotd fefjr

geeignet mar.

@r übertrug baffelbe iud fateinifdje unb toufcte am

2(nfang unb (Snbe Segieljungen auf Sommern unb 4?erJ°9

^itipp fyinetnjutragen. $)en Prolog trägt bie Ober öor,

toetdje fidj at£ ben berüljmteften ©ofyn ^ommernö sorftettt

unb bem 8anb ^rieben wünfd&t. 3)ie SBerootjner beS SanbeS

tuerben folgenbennafcen gefdjitbert:

Quanquara universa plebs agriculturam amet,

non turpibus tarnen est agrestis moribus,

aut crassiori spiritu; sed alter est

addictus astris pervagando Zodiaci

tractus: et alter ad venandum pronior

seetatur inseetatur hirsutas feras:

alter sagittas mittit: alter praevium

collimat ad Signum: voluptatem capit

in rebus alteris alter, velut docet

natura quemque. Maxima pars est dedita

musis sacris.

Dann toirb toeiter ^Ütyp a(S ber 33efdjüfcer ber üKufen

gefeiert, ber jefct bag SBattifdje SUJeer mit ber eimbrifdjen

$atbinfe( burdj feine £eiratlj öerbinbet. ©epriefen mirb bann

bie SBraut, eine rechte ©opljta, toüvbig iljre$ ©entarte.

2Rit ben tiberfdjtoenglidjften 2Bünfd)en fdjtiefct ber ^Jrofog.

S)a3 ©tüd fetbft ift ein UatienifdjeS ©djäferfpief unb

nimmt afö fold)e$ bei feinen oft trivialen ©djtoärmereien für

Statur unb Siebe unb ber 3Serquicfung toou lijeibnifdjen unb

djriftlidjen 2Infd)auungen unfer $ntereffe meniger in 2lnfprud).

©tettentoeife fieljt bie Bearbeitung nid)t anberS Wie ein cento

au« (ateintfdjen ©intern au«, toir ftnben ©teilen au3 £erenj,

33ergil, $orai u. a. feljr jaljlreid) benufet, baju fommen
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bann aud) ©prüdje au§ ber Zeitigen Schrift. Qeber 2lft

fdjtiefct mit einem Sljorgefang meiftenS jiemlid) bürfrigen

QnljaftS, ba ber Bearbeiter c§ fc^r liebt, benfefben ©ebanfen

immer wieber, unb gwar oft in benfelben ©orten ju wieber*

§olen. Ueberbaupt ift er ein groger Siebfjaber ber ^xquv ber

Slnapljora, gar nid)t feiten finben fid) 5 unb nod) meljr

SSerfe mit gleichem 2lnfang ober 2luSgang. 3)a bie$ feljr

häufig Dorfommt, wirft c$ natürlich ermfibenb.

'Die $abet be8 ©tücfeg ift ganj im furgen fofgenbe:

©er ^ßriefter ber 35iana ÜflontanuS üertobt feinen eingigen

©oljn ©tjfoiuS, ber ein feibenfd)aftlid)er Siebljaber ber $agb

ift, mit ber 9tymp$e 2lmari(li$. IMefe aber wirb bou bem

Wirten SKirtitfuS, bem angeblichen ©ofjne be£ SaromuS,

geliebt unb erwibert biefe Siebe, fo ba§ fie fiel) befonber£

burdj ifyre Nebenbuhlerin Sorifca üerteiten läßt, fid) mit iljrem

©eliebten in einer $öl)te 31t treffen. Dort werben fie über*

rafdjt unb 9lmariüi^ gur ©träfe ber Sreutofigfeit jum lobe

rerurtljeilt. SWirtilfuS ift bereit für fie gu fterben, bod) bei ber

23erl)anbtung wirb offenbar, bafe üKirtilfuS ein ©oljn be$

Sßontannd ift. Stuf oen SRatl) eineö äBeifcfagerS miro er be*

gnabigt unb erhält 3lmari(li3 gur SBraut. Slud) ©tylbiuS, ber

früher alter Siebe abgefdjworen Ijat, entbrennt für eine aubere

yitjttipljt 3)orinba unb füljrt fie fjeim. Sorifca aber giebt

fidj, nadjbem fie für iljre $interßft 33ergeil)ung erhalten Ijat,

felbft ben Job.

1)a$ gange ©tütf fotl redjt eigentlich bie 9)?ad)t ber

Siebe barftetten. ©ie erfte ©cene, in welcher ein alter Wiener

ben ©tyfoiuS ermahnt ben SBalb gu berfaffen unb fidj nidjt

gang ber Siebe gu entgiefjen, erinnert un3 fofort an ben

«frippotytuS be$ (SuripibeS, ber audj als ein (eibenfd)aftfid)er

$äg*r unb a?eräd)ter ber 2lpIjrobite bon einem ©flauen ge*

Warnt wirb, ber üttadjt biefer ©öttin gu trofcen. SBteweiten

finb aflerbingö giemfid) unnatürliche SBegieljungeu auf $ergog

^itipp angebradjt. 2)a$ gange ©tüdf fdjliefct mit einem

Cfjorgefang ber 9tym:p$en, welker baä Ijergoglidje $au8 ber*
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Ijerrlidjt. .ßunädjfi »^b auf bie traurige geit I)ingettriefen,

too in furger Qtxt Ijintereinanber fünf SBrüber ftarben ((Srnflt

Subtrig 1592, ftobann griebridj 1600, Barnim' XL 1603,

Gaftmir 1605, SogiStat? XIII. 1606), jefct aber, §eißt e$

toeiter, btü^t ba§ ©efdjlcdjt rcieber t?on Weitem, ©ieber

fünf ©rü&er finb btc Sterben be3 fjärften^aufe^ allen uoran

Wtipp/ ber funftfimtige ftürft, ber jefet bie ©opljia tyeim*

füfyrt. %üv biefe 93eibinbung möge ba$ ©ort ?utljer8 gelten,

toeldjeS er einft am 27. Februar 1536 Bei ber 93ermäl)(uug

'pljHippg I. mit SKaria fcon Saufen auäfprad): nunquara

seinen deficiet. ©en übrigen gürften gC{,en bie "Jtympljen jebem

eine Ujrer ©djmeftern, fo bem Stfdjof granj bie ©upljrofyna,

bem |>erjog Söogtölaü XIV. bie SIgatya ober Etementia, bem

©eorg bie SfyaritaS, bem lUrtd) bie Urania. Qxxm @d)fnfj

toirb t>a§ gange t£ihften$au£ bem <£d)ufce beS allmächtigen

©otteS empfohlen.

SBeljinütfyig muß eö un£ ftiinmen, menu roir bebenden,

baß aüe biefe gutgemeinten SBünfdjc uidjt in (Erfüllung ge*

gangen finb, baß grabe breißig Qfatyre nad) biefem gfreuben*

fepte, am 10. SWfirj 1637, ber (efctc ber fünf Srüber mib ber

lefcte feinet Stammet, 93ogi$(at) XIV., t>erfd)ieben ift. m. W.

ftx $Uterfuni> »an 3^0l?im

3m ©ommer beS vergangenen ftaljrcS tmtrbe in ber

SRätje t?on ^Potjin, auf bem fogenannten SRänberberge, eine

Urne gefunben, bie fidj nadj %oxm unb ©eftaft at# aus ber

ffatrifcfyen geit ftammenb, erlernten ließ, ^n berfelben lagen

mit einem fladjen, einem Sugetabfdjuitt äfynlicfjen, ftelbflein

bebedt, galjrreidje Sitbermüngen, untermifdjt mit $adfüber,

b. Ij, gerfdjnittenen unb gerl)adten 2ftüngeu unb ©djmud*

gegenftänben öon ©Über, unb groei größere $at$ringe au«

©übertraft, t>on benen ber eine (eiber fcfyon mit ©emalt au$

ber urfprünglidjen gorm gebretjt, ber anbere eines feiner

©djfaßftüde burdj abladen beraubt war. 3Me SRinge tießett
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fid) leiblich toieber gured)t biegen unb bieten jefct eine lucrt^*

tootfe (Srgängung be$ bisher fdjon nid)t unanfetynfidjen SBeftanbeS

an ©ilberfdjmutffadjen arabifdjer ftabxxt auf nnferm 3ftufeum.

Sfadj unter ben gerfdjnittenen Heineren ©djmucffadjen befanb

ftcb eine größere 3a^ öon 93rud)ftüdfen, bie neue unb bei

uns bisher nid)t vertretene formen boten unb bie urfprüngtidje

©efialt beä ©erätfjeS, jn bem fie gehörten, nodj fe^r luotjl

erfennen ließen. 3Me SKüngeu toareu tljeilS arabtfdje 5)irrljem8,

ttyeitö SBenbenpfennige, tljeifö geigten fie bie befannten formen

ber ©enare ber £Htonengeit unb gehörten ifyrer SDieljrgaljl

nad) in baS 11. ftaljrljunbert. S)er ©djafc ftimntt in feiner

^ufammenfefcung unb feinem Seftanbe mit bem in Sommern fo

häufigen ©itberfunben biefer Qtit in allen $auptfadjen über*

ein, bietet aber gleidjtooljl nid)t blo$ eine ^Bereicherung unferer

©ammlung, fonbern aud) eine ^Bereicherung unferer fienntniß.

£ie &rau, toeldje ben ©d^afc gefunben unb uns ben»

felben gum Slnfauf anbot, machte fo übertriebene 5orberungen,

baß nur, luenn aud) ungern, uns eutfdjließen mußten, nadj*

bem er toäljrenb be$ gerabe l)ier tagenben 2lntljropotogen*

EongreffeS auSgeftellt getoefen fear, iljn ber @igentljümerin

jurürfjugeben. T)en umfidjtigeu unb eifrigen SBemüljungen

eines unferer SWitglieber, be£ $crrn SRidjarb 9iietarbt in

^olgin, ber und fdjon metyrfad) toefentlidje 35ienfte in biefer

Stiftung geleiftet tjat unb bem nrir aud) bie erfte 3ufd)idfung

be$ ©djafceS fcerbanften, gelang eS enblidj, benfelben gu einem

annehmbaren greife für uns gu ermerben. 9ßir fonnten nun*

meljr bie üWüngen an unfern bemäljrten 5reuu^ unb ^effer,

$errn 8anbgerid)t$ratl) ©anneu berg in Serlin gur näheren

SJefttmmung fetyiefen, n?e(djer aufgäbe fidj berfelbe mit befannter

SiebcnStoürbigfeit untergog.

$anadj gäfylt ber ftunb im ©angen eüoaä über 200

bestimmbare ©tüdfe, barunter 8 arabifdje. 35ie ättefte ÜMünge

ift ein $)enar ÄarlS beS einfältigen au$ SWefe, welche ?räge*

ftetle aud& einen folgen beS ©ifd)of8 »balbero II (mit PRESVL)
bietet, neun SWüngen geigen Sölner ©epräge, gtoei Queblin*

Digitized byGoogle



Scr ©ilbetfunb oon $oljin. 89

Bürger (au£ ber fttit Otto III), aud) 9Wagbeburg, ©ortmunb

unb SKautj finb vertreten, ttrie überhaupt bic SUJünjen geiftlidjer

©tifte j. 93. ©pcier, ffiormS, ©ürjburg unb Strasburg,

am jaljfreidjften fiitb bie Prägungen au$ Sßatftvn, 9iegeu$burg

ftettt allein 1 1 öerfdjiebene ^formen au$ ^ 3*ü ^cr 4?cr8°9e

$einrid) I, Otto unb £>einridj IL 33er äbelfyeibSbenare ift

eine große Qafy, fie führen iljren tarnen nad? ber ©ematylin

Otto b. @r., bie fie als 33ormünberin ityreS (SnfelS Otto III.

prägen ließ. Qtfyn ^c^^re ftammen au$ SJöfjmen, einer au£

33erona, gttjei auä ©»glaub (9)orf unb ?onbon), jtoei aus

$olen, einer ift be$ $of;anne3 gimiSceS *>°n ®^8^«5-

Unter beu arabtfdjen üMünjen sergegentoärtigt un£ ein

tüofylerfyatteneö (Sjemplar bie Reiten be3 |>arun Slrrafdjib, be$

großen ßeitgenoffen Äarte be8 ©roßen, unb ift in SBagbab

geprägt; jtoei £)irrl)em3 gehören ber 3)tynaftie ber ©amaniben

an ($Smail ibn 5äl)meb), ber eine ift ju Safcfyfent geprägt,

ber anbere ift leiber nur als Fragment erhalten, ©iner

pammt üon ben £ambaniben 9iafir ebbaula unb ©eif ebbaula

(nad) 334 ber £ebfd)ra). ®txva$ älter (292 ber #ebfd)ra)

ift ber ©irrljem beS gürften öon 2lberbeibfd)an $ufuf ibn

jOiüjbab. 35om ©übranbe be£ faäpifdjen ÜKeereS lommt ber

S)irr^em be$ ^ijaeiben 2öafd)megi£. $*" Sefdjluß bifben

jtoei Sujiben SWo tjjebbaula ju el 2ltoa§8 (um 340) unb

Slblubebbaula ju Slrragon.

©o eröffnet uns biefer 3funb einen 2iu£blicf in bie

3cit, ba in unferen Sanben unter ben flatrifdjen Söetootjnern

nod) eine geringe ffultur beftanb, bie fidj mit ben ©rjeugniffen

be£ SluSfanbeS befyatf, jugleidj aber aud) in bie meitüerjioeigten

ImnbelStoege unb SSerbinbungen, welche SSorberafien unb

SBJefteuropa mit einanber fcerbanben.

©ine genaue numiSmatifdje Sefdjreibung ber SDZüngeit

tt>irb £err ©annenberg in ber geitfdjrift f"r 9}umi$matif,

herausgegeben üon 21. toon ©altet, veröffentlichen, ©iefelbe

toirb Don unferer ©efeöfdjaft gehalten unb in bem Sefegimmer

ber Ijieftgen Sefegefellfdjaft aufgelegt. H. L.
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Die nad)flel)enbe Urfunbe, beren üftittfjeUung n>ir ber

©üfe be3 £>errn Oberlehrer a. $>. |)aber ju 2auenburg fcer*

banfen, fyat außer bemjenigen, \va$ fic jur ®efd»icf)te beS

§anbn>erf8 in unferen Saitben beibringt, nod) ein befonbereS

Ö^ntereffe baburd), ba§ fie au& ber Qtit ber ^olntfd^en $err*

fdjaft über ßauenburg unb JBütoto flammt, toefdje befanntlid>

1637 mit bem £obe SogiSlato XIV. begann unb bis jum

grieben tion Dltoa 1660 gebauert fjat. SS ift fel)r ju be*

bauern, baß bie (Sinjetbeftimmungeu ber älteren 9Me nidjt

aud) in biefe Urfunbe aufgenommen fiub. 12 Sd)miebe,

3 geugfdjmiebe, 1 5Ragelfd)mibt unb 1 SWefferfdjmibt bilbeten

bamatS bie Ijödjftc jufäffige Qaf)l tion 3unftgenoffen f*
V'auenburg.

WLADISLAUS
IV Dei gra. Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae,

Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Liuoniae, Smo-

lenskiae, Czerniohoviaeque nee non Suecorum Gottorum

Vandalorumque haereditarius Rex Significamus prae-

sentibus literis nris qu rum interest uuiversis et singulis

Exhibitas Nobis esse literas papyreas Germanico idiomate

exaratas ex Actis Civilibus Bernensibus die XV. May
MDXXXVII authentice emanatas, sanas et illaesas omniqe

suspicione carentes, continentes in se Articulos Con-

tuberny Ferri fabrorum Lauenburgensium per Magistratum

Civilem die VllL Septembris Anno MDLXVII concessos

Supplicatumque Nobis ut praedietas literas authoritate

Nostra Regia (quum iam post docessurn Illustris Bogislai

Pomeranorum Ducis postliminio Nobis Regnoque Nostro

Poloniae, Lauenburgensis et Bitoviensis Districtus Incolae

fidei et subiectionis iuramentum praestiterunt) approbare

et confirmare dignaremur. Cui Nos supplicationi vti

iustae benigne annuentes, praetaetas literas in omnibus

earum punetis, clausulis, articulis et conditionibus, ao
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si hie de verbo ad verbum insertae et inscriptae essent,

in quantum iuris ratio permittit, et usus earum habetur

approbandas, et confirmandas esse duximus, vti quidem

per praesentes approbamus et confirmamus, ac vt in

Civitate Nostra Lauenburgensi Duodecim Fabriferrary,

Tres Fabriserrary, Unus Faberclaviarius et Unus

Cultrifaber numero sint constituimus. In cuius rei fidem

praesentes manu Nostra subscriptas Sigillo Regni

comrauniri iussimus. Datum Varsaviae die XXX. Mensis

Juny Anno Domini MDCXXXVII Regnorum nostrorum

Poloniae V Sueciae vero VI Anno.

manu nostra subscriptas Sigillo Regni

Wladislaus. Michael Meger.

IV Dei gra Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae,

Russiae, Prussiae etc.

f« gamxlit $0ttffrfj-

©ütiger 3Kitt^ciIung beS $ernt ©tjmnafiatteljrer 2ftan!e

in 9(uc(am serbanfe id) ben 9fadjroei£, bajj aud) bort eine

3famUie §ot)efd) im 15. $al)rljimbert beftanb. ftm bortigen

©tabtbudj Fol. 36a Ijetfct e£: Item hebbe wy heten to-

scriuen Thomas Houeschen vnde synen eruen den

garden ligghende buten deme steendore bauen dere

schuttenkule bi Hans Vinken des beckers vnde

garden, so den touoren boseten hefft vnde is

em aldus vor vns vorlaten Anno dni MCCCCL sexto

feria sexta post Diuisionis apostolorum. H. L.

ftm ^aljre 1703 nnirbe ber ffanbtbat Mo (off jum

$>tafonu$ in ©djfoetbetn gemäht. Sitte neun 9Kagtftrat8*

mitglieber Ratten für i§n Ujr SSotum abgegeben. @$ folgt

§ter ber originette ffiorttaut einiger:
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1. 2öann be£ feligcn §errn Dtafoni %xa\x Sßitttoe unb

®rben ba3 Dßlfige ©nabenjaljr erhalten unb |)err Paulus
SRoloff fid) erttären ttrirb, bie ättefte Jungfer Softer ju

heiraten, toiü tdj aföbann mein 33otum auf benfetben hiermit

abgegeben Ijaben.

Actum ©djtoelbein, ben 26. 92ot>ember 1703.

^oljann SulfinS.

2. SS toirb meinet (SradjteuS in Slnfdjauung ber Ijoljen

SRefommanbatiou ben #errn ^ßaut ftoloff bie 93ofation moljt

tonnen ejtrabiret toerben, toirb berfelbe toertjoffentlidj bie in

ber Pfarre fcortyanbene ättefte Jungfer Softer ju betraten

fidj nidjt entbieten. Qolj. Jg>inrid^.

3. 9tad) ergangener tyofyer SRelommanbation Ijabe mein

23otum auf $errn ^aul SRotoff hiermit abgeben tootten,

nid^t jtoeifelnb, e3 toerbe fid) berfelbe ju ber $eirat mit ber

älteften in ber Pfarre fcortyanbenen Jungfer Zoijttx affom*

mobiren. $• Äönig.

A. z.

<£iiw ungeWJl* <£Ijr*nfrfjulk

2ln ber ©ifenbaljn, toetdje i?on ©udjeroro nad) ©toine*

münbe füljrt, liegt bie Station Ufebom. £aufenbe Don

Sabegäften unb Stourifien füljrt ber ftampfroagen Ijier im

©ommer vorüber, toetdje am frönen ÜWeere£ftranbe ffirljolung

fudjeu üon beä 8eben$ SWülje unb ^ßlage. SBentge aber

benfen tootyt nur baran, tljre ftatjrt auf einige ©tunben ju

unterbrechen, um aud) bem Keinen ©täbtdjen bort am ©ee

mit bem atteu geßungötljor unb feinen verfallenen ÜMauern

einen 33efud) abjuftatten. (£$ giebt audj wenig Ijier ju

feljen. ©er aber bie SJergangculjeit unfereS engeren SSater*

lanbcS fennt, ber Ijat auf ©djritt unb Stritt ba$ ©efü^I, bafc

er auf gefdjidjtfidjem SBoben toanbett. SWur an ba$ toidjtigfie

(Ereignig foü §ier erinnert »erben.
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2lm 10. ftuni 1128 tagten in Ufebom bie (Sblen unter

unferen Ijeibnifdjen 33orfaI)ren, burdj beren ©efdjlufc ba$

(Jfjrifltentljum für ba$ ©ebiet be$ heutigen SKtoorpommern

ate ©taatSretigiou angenommen würbe. Söifdjof Otto öon

^Bamberg war auf feiner erften 3Wiffion8reife (1124—1125)

nad) SBeften Ijin nur bis Sßoftiu, ©tettm nnb ©arj an ber

Ober tiorgebrungeu. Qefct fjatte SßartiStat) I. iljn auf*

geforbert, aud) ben Serooljnera beö fianbeS weftfidj ber Ober

ba$ S&angelium ju prebigen. Qn ber ffiodje üor ^fingften

war ber greife 93ifd)of in $)emmin, bem bamafigen ©renj*

orte beS 2anbe3, eingetroffen, ^rierfjin war bemfelben ber

£>erjog entgegengelommcu unb Ijatte mit iljm üerabrebet, bafe

auf ^Jfingften ein Sanbtag nad) Ufebom berufen werben foflte,

um über bie Sluualjme be3 SljrifteutljumS ju beraten.

ffiarti$lat> felbft eröffnete bie S3erfammfung mit einer 2ln»

fpradje, in welcher er feinen SBafatten i^ren Slpoftel üorßeftte.

@r wies barauf Ijin, wie ber würbige, im ganjen ©eutfdjen

SReid) bte ju Sönig Sotljar hinauf tyod)gefdjäfcte Sifdjof au&

reiner Siebe ju iljnen auf eigene Äojien bie gefährliche Steife

unternommen ljabe, unb ermahnte biefelben, iljn mit fdjutbtger

Ehrerbietung aufzunehmen, ©ewifc werbe iljr Oberljerr, ber

mächtige ©eutfdje fiönig, ieben ffiiberftanb audj mit ÜKaffen*

geroatt nieberwerfen. ftfym ftelje e$ jwar nidjt an, fie jur

annähme ber neuen SRefigion ju jwingen, fo fügte er Ijinju,

aber fie fetbft möchten überlegen, toa& ju iljrem $txlt ba$

ffleflte fei.

©ie dürften unb @bfen be3 2anbe$ jogen fid) hierauf

jur SBeratljung jurütf. ßange fdjwanfte ber Äampf ber

SReinungen fyn unb I)er. ffinbfidj würbe ber einftimmige

SBefd)tufc gefaßt, ben neuen ©tauben anjune^men. Der

SJifdjof üergojj S^ränen ber 3freube, al3 er bie$ Ijörte unb

fan! auf fein Änie, um ©Ott in einem brünftigen ©ebete ju

banfen. ©obann Ijieft er ben SSerfammelten bie ^fingp*

prebigt öon ber Vergebung ber ©ünben, tum ben mand^rlei

©nabengabeu, tum ber ©üte unb ©nabe @otte$ unb Don Eljrifio.
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©er Ort, wo biefe benfwürbige 93erfammfung ftattfanb,

iß uns nodj Ijeute ermatten. Unmittelbar an ber ©tabt

Ufcbom nadj Cften fyin, wenige ©djritte Dom ©ee, liegt ber

fogenannte ©djloßberg. Qu gorm eines faft regelmäßigen

ÄegelS ergebt ftd) berfetbe nad) ungefährer ©djäfcung 50 3fuß

Ijodj au$ bem umliegenben ffiiefengvuube. Seiten eröffnet

ftdj fcon oben nad} allen Seiten Ijin ber 93licf bis auf baS

$aff. $)ie obere ftlädje Ijat einen £)urd)meffer Don 70 Stritt.

Ueberrefie eines SBalleS finb nidjt erhalten. Ob l)ier je

92adjgrabungeu gehalten finb, tonnte id) nid)t fefiftellen. 2ludj

idj würbe baran gewintert, ba ber SBerg mit ÜJoggen bepellt

war. Unüerfennbar aber Ijaben wir I)ier bie alte Senben*

bürg oor uuö, znoim, znaim, „3)ie 33efannte", wie mir ein

bereiter 2lltert(jum$forfd)er erflärte.

|)ier, auf ber Ijerjoglidjen Sarg ift e$ unzweifelhaft

gewefen, wo bie ©bleu am ^Jfingftfeft 1128 tagten, wo

SBifdjof Dtto'3 fiuie ben S3obeu berührte, wo fein JJiunb

im öfttidjen Sommern gum erften mal bie SSotfdjaft üerfüubigte

öon Eijrifto. |)eute befiubet fidj biefer Ijiftorifdje Quillt im

<ßrtoatbefifee einer ©ittwe. Jaufenbe fahren jäljrlidj baran

vorüber, oljne eine SUjuung baoon ju Ijaben, weld) eine

widjtige Sntfdjeibuug für unfer engeres 33aterlanb Ijier einft

getroffen ift. Sommern ift nidjt reid) an gefdjidjtlidjen Senf*

mäteru. $ier toäre gewiß mit üerljältnißmäßig geringen

Mitteln eine bergeffeue (Etjrenfdjulb einjutöfen. $)er ©djtoß*

berg bei Ufebom müßte ©emeingut uufereS 3$olfe£ werben.

Proben follte ein einfaches ©enfmal .ßeugniß 9c&en üon bem>

toa& bort gefdjetjen. 2ÜS ftnfctyrift aber (lelje baranf ba«

©ort, weldjeS ^erjog SSJartiStaü, wie er felbji bejeugt,

oft genug aud bem ilKunbe Ctto'ö gehört, uub welche« und

ba£ JBilb be$ 33ifdjofS in feinem fdjönften feilte jeigt: Deus

non vult coaeta servicia sed voluntaria.

ffiityelm aBiefener.
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Itttratiir*

$erm. ^etridj, ^ommerfdje gebend unb ÖanbeSbifber

gtoetter Ujeit: 2tu3 bem Zeitalter ber Befreiung. Qtotittx

#a(bbanb. Stettin 1887.

2)er lefete Xbeil ber sJtommerfcben £ebcn3= unb SanbeSbilber liegt

un3 l)iet üot. (5r enthält btc £eben§befebreibungen von 6. 2R. 2lrnbt,

!Rettelbecf, SMücber, ©ad unb Sappe. Srofebem namentlich über bie

brei erfteren febon mannigfaebeS gefebrieben tft, bat ber SBcrfaffer e$

boeb in golge be$ ©cfcbicfeS feiner S)arftellung unb bureb $eranjiebung

oon allerlei biSber unbetannten üueüen werftanben, un§ febr anregenbe

Silber ber brei großen Banner oorjufübren. 9Benn bem SBevfaffer ber

fiebenSbilbtr in $e$ug auf ben erften 33anb nid)t gans mit Unrecbt

üorgeroorfeu roirb, bafc er ben begriff oon pommerfeben Sebengbilbern

etroaä roeit auSbebne, fo bat er fieb in biefem Scblufcbanbe bauon frei*

aebalten, benn bie Üttanner, beren Seben uns hier bargeftellt roirb,

Tonnen mir mit uollem Diecbt für unfere engere ipeimatl) in 3lnfprucb

nebmen. 2)a tft juerft (§.
S
)R. 2lrnbt, ber oott unb ganj in Ütügen

rourjelt unb audj noeb al<? 86ia'brtaer ®rei£ trofe langer (Entfernung

wm feiner $eimatb mit mariner Siebe an berfelbcn bangt unb bie

innigften fflünfdje für ba$ geliebte SHügen unb Sommern, für bie liebe

©tabt ©reiflroalb unb bie ebrroürbige §oebfcbule begt. ferner roirb

uns ein Seben 9lettelbect'§ geboten, be3 großen (Eolberger Bürgers,

unb bamit oerbunbeircIB $arfteüuug jener für Sommern fo febroeren

SJranjofenjeit. ßrgfinjt roirb bie§ SBilb bureb bie SebenSbefcbreibung

SBlücber'3, bie aueb neben ber auäfübrlieberen, roelcbe roir jefct Olafen*

boiffr-aetbanfen, bureb Öeranjiebung uon allerlei 9kcbriebten über bie

3ett ber Occupation $ommern§ bureb bie gransofen ibren $Bertb bebält.

©eniger befannt unb boeb btkbft intereffant tft unter anberem bie $ar*

ftellung ber Saaten be$ dauern 931er aus 33abin, roeleber einen form*

lieben Ärieg bei Stepenifc gegen bie Seinbe untemabm. Einern roabren

SBebürfnife entfpriebt bie ©cbilberung be3 2ebtn§ unb ber Sbätigfeit

üon 3ol)ann 5luguft (Bad, jenem um Sommern fo boebuerbienten Ober>

$räfibenten, beffen ©ebäebtnij? febon ju febr ber beute lebenben ®ene»

ration entfebrounben ift. 2öir feben ibn, ben ©cbüler ©tein'3, roie er

bureb Hebung be3 §anbcl3 unb $erfcbr$ bemübt ift, in Sommern noeb

ein jroeiteS unb britteS Sommern in Kultur unb 93eoölterung ju

febaffen. Unfere ©efellfcbaft bat wx allem bie $flicbt, ba$ $lnbcnfen

an biefen ibren ©rünber Iebenbig ju erbalten. 3lm roenigften befannt

bürfte ber lefcte fein, beffen 2?ben betrieb feine $eber roibmet, ber

Siebter Äarl öottlieb Sappe, ber nacb einer !ur3en Sebrtbätigfcit in
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96 SJittt&eilungen au§ ber ©efellföaft.

©ttalfunb in bem S)örfdjen $ütte ein ibulltfdjeg Seben geführt tjat

unb bort feine anmutfjigen Siebet auf Mügen unb Vorpommern ge*

bidjtet f)at.

9hir ungern fdjeiben mir non bem 93ud>e unb bebauern, bafi

niebt nodj einige uon ben in ber SBorrebe jum erften 93anbe aufgefüfyr*

ten Silbern un§ üorgefüljrt werben. &a§ 2Bort be§ Verfafferg: „Äann

fortgefefet roerben," läfct un§ aber bod> bie Hoffnung, bafj er uiel»

leidet noct; einmal bie geber ergreift, um un3 auet; nod) einige 93ilber

au§ neuerer 3^it §u entrollen. M. W.

Ptttljrilimgen rntü ter (tötfdlfdjitft

aufgenommen: (Sonbitor Lichtenberg in $aferoalf, SBucfc

bänbler Schnurr in $aferoalf, Kaufmann <&lb. @b. Xocpfer, ÜteaU

gijmnafialle&rer uan Steffen, Kaufmann Üticr/. Sre^borff, föe*

gierungSbaumeifter ®ette, Kaufmann 31. ß. J. fcoffmann, Pfarrer

Süling in ÜJtonbelforo bei Söernftetn, Kaufmann @rnft Sct/eibert,

Kaufmann ©eorg ßrüger, @ifenbal)nbetrieb§fecretair %x. Üttüller r

^[potrjefer GUten unb gabrifbeftfcer $rigge in $afen>alt, Kaufmann

£. #orn, ÜtegierungSbaumeifter greube, WegierungSbaumeiftet

6önberop, ©nmnafiallel)rer Änutl), föegierungSratl) oon ©tranfc,

Wcalgnmnaftalbireftor ftritfebe, $8ud>f)änbler SBellmann.

2lu3gefdneben: $aftor Senffen in fioifc.

©eftorben: töebafteur @. ÜMggenburg, ©uperintenbent

83artel§ in ©reifent)agen.

Unfere geehrten SKitglieber erlauben wir un£ uodj*

mal« fyterburdj auf bie am 31. 9Äai unb 1. $um
ftattfinbenbe 33erfammlnng be3 93erein£ für Ijauftfdje

®efdjid)te unb be3 33erein3 für nieberbeutfdje ©pradj*

forfdjung aufmerffam ju machen unb laben biefefben ju

redjt ja^lret^er ©etljetügung ein.

2)er ^ßrete ber Xfjetfneljmerlarte beträgt 1 3Warf

50 ^ßfg. Stnmelbungen erbitten wir balbigfi an $errn

SBillj. $cinr. SRetjer, gr. 25omftrafce 8 — 9 ober

an unfern SJorftfcenben $errn Ötymnafialbireftor Sem et e,

SWön^enihraße 34.

tjür bie Webattüm wrantroortlicb: Dr. 9ft. SB efjrmann in ©ttttin.

SDrucf unb SJeilag r»on §. ©effenlanb in Stettin.
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Ponntelilhttn
$erau$gegeben

von ber

(Befefffifiaff für Jommecfifiß tßefrfiirfiip untt

Ufferffiiinis^iiiKfe.

$er ftadjbrwf fce£ äfitfjalted Mefet 9ftiraatd6(ätter ift »erboten.

§it ffrfmrnnlimg kr Umtn* für {jmtftfrfj*

©ffitjid|te uni> nieterteutftl|f ^railjfarliifung

in Stettin.

Oft tjat in alter Qtit ber SRatlj üon 2Uten*©tettin feine

SBoten ju ben #anfetagen nad) Öübedf ober ©tralfunb ent*

fenbet, um bort bte $ntereffen be3 toenn aucJj Keinen, fo bod)

burdf) feine Sage nidjt umoidjtigen ©fiebeä be3 großen SBunbeS

ju vertreten. Sßtemate aber Ijaben ftdj bie Slbgefanbten ber

seven und seventig hensen in ©tettin jufammengefunben.

(Enbltdj in biefem ^a^rc ^at uttfere ©tabt aud) iljren £anfe*

tag gehabt, jtoar famen nid)t tneljr bie Vertreter ber ©täbte

§ier gufammen, um über irgenb toeldje ^anbclöücr^ältniffc

ober über ÜKagregetn gegen ben trofctgen ©änenfönig ju be*

ratzen, nein eS toar eine ganj anbere, aber nidjt minber

erlaubte ©djaar, toeldje ftd) Ijter öerfammette. SRidjt um
materielle Angelegenheiten, tx»eld)e ber Äriegätoaffen bebürfen,

^anbelte e$ ftd), nein geifttge ^ntereffen bUbeten ben SKittet*

punft ber SSerfammlung, ©äffen be$ ©eifteS tourben ljier ge*
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98 3)ie SBerfammlung ber Vereine für f>anfifdje ®efd)i<$te

fü^rt. aber bic £anfa toar §ier toie bort ber 2togetyunlt,

um melden alle Arbeiten ftd) breiten, unb ein ©rüg ber

Keinen $anfe», ber jefet mächtig berangetoadjfenen $nbuftrie»

unb $anDel£fiabt Stettin toax baS erße, toaä unfern ©äflen

aud allen ^Begrüßungen entgegenfdjaflte. ©ajtoifcljen flang

nod) fo mandjeS nieberbeutfdje ©ort, toetöjeS in unferer

Stabt nur feiten nod) ertönt, au$ bem SWunbe jener äWänner,

tpelc^e e8 fidj ganj befonberS jur aufgäbe gemalt §aben,

ba8 §ödjfte ffleinob be$ VotteS, feine Spradje, nidjt ganj

untergeben ju laffen, fonbem ju Ijegen unb ju Pflegen. So
toar e$ ein freubigeS Vegrüßen ber SWitglieber ber Vereine

am Sbenb beS jtoeiten $fingfitage$. ßlein jtoar ifl nur bie

Sdjaar ber fremben ©äfte, aber befamtte tarnen aus ben

#anbel$pläfcen unb UnfoerfitätSjtabten finben toir barunter.

Vefannt unb befreunbet finb fte fid) faft aüe untereinanber,

benn »er einmal am #anfeatentag 2^«( genommen l)at, ber

öerfäumt nur ungern ben nädjften. $)ie Vürger unferer

Stabt Ijaben burdj jaljlreidje Jfyeünafyme aud) Ijier mieber

gejeigt, baß baS ftntereffe an ber gefdjidjttidjen Vergangenheit

ber £eimat§ nodj unter ü)nen rege iß. Um fo me^r aber

mußte e8 befremben, baß bie Stabtoertretung ber #anfeftabt

Stettin e« unterlieg bie Verfammlung in iljren SDlauern ju

begrüßen. Quebtinburg, n?o im vergangenen Qa^re *>cr

Verein tagte, ifi als SWitglieb bemfetben beigetreten, unb

Stettin §atte leine VegrüßungStoorte für benfetben.

8m Dienßag, ben 31. 9Äai fanb bie erfte gemeinfame

Sifcung beiber Vereine ftatt, toeldje burdj ben Vorftfeenben

be$ Ijanftfdjen ©efdjidjtg&ereinS #erru Senator Dr. Vrefymer*

Sübetf eröffnet tourbe. Der #err Ober ^rSfibent unferer

^rotrinj, ©raf Vefyr*5Wegenbanf begrüßte ben Verein für

Ijanfifdje ©efdjidjte im tarnen ber Staatsregierung um fo

^erjlidjer, atö er perfönlidj bei ber ©rünbung beg Verein«

tljätig getoefen mar, unb als Sotyn beS SanbeS, in toeldjem

bie nieberbeutfdje Spraye nodj ber größten Vfüt^e fid) erfreut,

audj ben Verein für bie Srforfdjung biefer Spraye.
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unb meberbeutfd&e ©prad&fotfd&ung in (Stettin. 99

3fm 5Ramen beS 33ereinS, toeldjer in ©tettin bie (£r*

forfdjung bcr ©efd)id)te fid) jur aufgäbe gemalt §at, Begrüßte

bic ©äße $txr ©tymnaftalbireftor Sem (Je unb tyie§ fie in

unferer ©tabt toiflfommen.

2luS bem 3fatyre$berid)t, toetdjen $err Senator Dr.

SSreljmer erftattete, Ijeben toir an biefer ©teile nur einige« Ijer*

öor. üDie $al>t ber üftitglieber Ijat fid) trofc beS Abganges Bieter

burd) ben Job, unter benen toir befonberS atö unferer ?ro*

tring ben um bie ©rünbung beS 93ereinS ljod)t>erbienten

©etjeimratlj Dr. brande in ©traffunb nennen, nid)t ber*

ringert. üDie SC^ätigfeit beS SereinS ijt eine rege getoefen,

bie 4?anfif$en ©efdjid&tsblätter , ba3 Urfunbenbud) fpredjen

beuttid) baöon, aber aud) für bie 3utunft *P geforgt. SDtit

großem ©an* wirb ber Sßebefinbfdjen Stiftung gebaut, burd)

toeldje toieber 3000 ÜKarf bem SSerein für feine toiffenfdjaft*

(tc^en Seftrebungen jur Verfügung gcfteöt finb.

3Son größtem Qfntereffe toar atebann ber Vortrag,

»eichen $err Direftor Semcf e über „(Stettin unb feine

örtliche ©nttoieftung" Ijielt, unb toetdjer burd) bie aus-

gegebene ffarte eine fcorjüglidje ©rfäuterung erhielt, 3Bir

fönnen un$ nidjt öerfagen unfern Sefern bie $auptyunfte

be$ SSortrageö toieberjugeben, oljne teiber aud) nur jum

Iteinfien £I)eit ben intereffanten $nljalt ju erfdjöpfen. 9Wd)t

leid&t Ijat e$, führte ber SRebner au$, toer über ©tettin$ 93or*

jeit berieten toitt, benn bie Quellen finb nur au&erorbentlidj

bürftig twrljanben. $a$ finb öor allem bie erhaltenen ©tücEe

be$ ©tabtbudjeS aus ben ftaljren 1305—1352 unb bie beiben

geifHidjen 93erlaffungSbüd)er üon 1373—1522, toeldje bie

fiücEen jtoifdjen bem älteften ©tabtbudje unb beffen gortfefcungen

öon 1495 unb üon 1531 auSfüöen. 3)aju fommt ber fogenannte

über querelarum unb bie au$ bem @nbe be8 16. ^a^r-

ljunberta ßammenbe üRatrifet öon <£lia8 ©djlefer. ©ine grofce

Qafy üon 9iad)rid)ten öerbanfen toir ben beiben ffierfen be§

©tettiner JBürgermeijierS ?aut 5 r i e ^ c]&orn. SSorarbeiten finb

toorljanben fcon gering (^Beiträge jur Stopograpfcie ©tettinS
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ICK) £ie 3krfamm(unß ber Vereine für (janfwbe ©efcftic^tc

1841), Jf>iebe(eijronif Don Stettin 1849), Quanbt (Salt.

Stubien XXIII. 1869), SBergfjauS (Sanbbud) oon Sommern

II, 8) itnb fcor allem bie Einleitung, toeldje $lempin ju

ftrafe bie Stäbte ^ommernS (1865) gefdjrieben Ijat. Stettin,

Reifet e3 getoötynlid), ift aus einein toenbifdjen g-ifdjerborf ent*

ftanben, ba$ ift jnm StljeK richtig, jum £l)eil falfd). 3Bof)t

fear ed roenbifd) aber fein £)orf, benn, fdjon roo eS juerft

öorfommt, toirb eS oppidum ober civitas genannt, £>ie

toenbifdje Skuölfcrung legte 93efeftiguugen, Surgen (castra)

ginn Sdjutj bcö 2anbe£ au, toeldje root;( urfprüng(id) nur im

Sriege ^ufludjtäftätten, allinäfylid) aber bemoljnte Üflittefpunfte

einer Äafteltauei (provincia) ttntrben. Solcher ^ßromnjen

finb un$ in Sommern 20 befannt, ju biefen gehört Stettin.

Huf ber ^pölje befanb fid} fyier ba3 castrum, e£ mar auf

ber öftfeite nur fcfyroadj befeftigt, roeil bier bie breiten

Ströme unb fitnipfigexx SBiefen einen natürlidjen Sdjufc boten.

?ln ba$ castrum frf)(offeu fid) baö forum unb bie taberna

an, unb biefc gaben afö ^anbeteplafc unb al# |)ebeftelle ber

abgaben Den eigentlichen SKittelpunft einer Slnficbelung. $m
Sdinfcc ber SSurg liegen fid) bann %t\\tt an ben 2lbljängen gur

ober nieber, unb fo entftanb ba3 suburbium, bie eigentliche

9Ji:berlaffuug beö SBenbenüoffeS. IMefelbe reidjte t?om heutigen

Sdjloßgraben bi£ an bie £)agenftraj$e. 35ie $eit be£ SntftefyenS

ber Surg lägt fid) annäfyernb au6 ben öerfdjiebenen 5un^en
oou £acffilber berechnen, unter benen fidj arabifdje SKünjen

ftuben, bie bis in ba$ $afyr 750 jurüdgefyen. 1124 30g JBifdjof

Otto t?on 93amberg in biefen ort ein. Seine {Biographen

übertreiben nun nidjt wenig, tpettn fie bie ©rö&e unb |>err»

lidjfeit beffelben fdjilbern, bodj erfahren toir mandje ffiinjet»

Reiten ton üjnen. 3Bir finben einen Watt) ber äbligen unb

eine 3)ürgerfdjaft, jener berfammelte fidj in ben £empeljtätten

(continae), beren eS t»ter in Stettin gab, biefe auf bem

SWarftptafe.

©urd) bie ßljrifttanifirung beS 8anbe$ nmrbe baffelbe

aud) ber ffihttoanberung ©eutfdjer eröffnet. SRidjt nur ©eifi»
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unb nieberbeutfcfce Spradrforfdnmg in Stettin. 101

lidje, fonbern and) Saien ftrömten in groger Qafy in ba£ Sanb

unb aud) nad) Stettin, 1187 War bort fdjon ein multus

populus Teutonicorum. Qn biefein Qafjre war bie Qafy

ber Dcutfdjen fdjon fo grojj, bajj für fie eine eigene $ird)e

errietet würbe, ©erabe bor 700 $al;ren tourbe auf ber

«£)öl)e augerljalb ber ©tabt bie ©t. Qafobifirdje eingeweiht,

gunädjft wohnten bie neuen (Sinwanberer außerhalb ber alten

Sßen&enburg, aber bie immer metyr wadjfenbe $(\ty, bie

SBegünftigung feitenS ber $erjöge, wie SSogiötab I. unb

33arnim Iv fccrltelj iljnen ben ©ieg über bie SBenbeu. ©ie

©tabtbefeftigung tonrbe erweitert, bie 'ißarodjialgrenjeu feft

beftimmt, baS ©eridjt auf bie 35eutfd)en übertragen unb

fdjliefcfidi 1243 bie ©tabt gu einer beutfdjen erhoben unb

mit -äftagbebnrger 9iedjt bewibmet. 3)ie wenbifdje ©tabt*

öerfaffung Derfdjwanb, bie Safteöaneien würben aufgelöft.

2ln bie ©teile beS wenbifdjen JlaftellanS trat ber Vogt (advo-

catus), welker bie lanbeSljerrlidjen SRedjte ju vertreten fyatte.

5)ie ©tabt würbe nun im ©üben bon beut 6infd)uitt be$

atten ©dnifcengartenS, im Söcftcn burd) ben heutigen ^ßarabe*

plafc begrenjt, baju trat am regten Dberufer bie tfaftabie.

Die ©tragen fiub uad) einem feften ^lane angelegt, ber I>eute

nodj woljl ju erfernten ift. ^m 13. $aWunbert ftanb ein

©djultfyeig (scultetus) an ber ©pifee ber ©tabt. 35erfelbe

leitete als fürfilidjer Veamter in ©emeinfdjaft mit bem 9?at§

bie Verwaltung berfelben wie aud) bie ©eridjtSfcerljanblungen;

wir finben in ®efifc biefcS 2lmteS bie f^amitieti 83arfu§, ©du'ele

unb ffiuffow. $m Slnfang beö 14. $al;rljunbert$ mußte ber*

felbe ben Vorfifc im Matt) an bie proconsules abtreten unb

behielt nur bie Verwaltung ber ©eridjtöbarleit, wobei ifym

ein befonbereS ©djöffencollegium jur ©eite ftanb. $n innern

2(ngelegenfjeiten entfdjieben allein Statt; unb Vürgerfdjaft, Don

jenem fdjieb jäfyrlid) bie Raffte au§. ftm 16. ftaljrt^unbert

erlangten bie 3"nftc ©tnflug auf bie Verwaltung, beren

Slltermänner mit ju Sflatlje gebogen würben.

$ie Umwallung ber bcutfdjen ©tabt ift erft 1463 Doli*

enbet. 35ie SBürger waren jur Vertljeibigung berpflidjtet unb
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in t>ier SSiertel geseilt, weldje unter SRottmeißern jtanben.

35on ber SBeljrfraft ber ©tabt giebt uns ein SBilb bie SRujter*

rolle Don 1523, nad) welker ©tettin 60 SReifige unb 500 9Wann

grujfrolf beim allgemeinen Aufgebot ju fleden ljatte.

SBoljer finb nun bie erfien beutfdjen ©inwanberergefommen?

hierfür §aben Wir jwei SfaljaltSpunfte, erftenS baS Sfledjt,

weldjeS ber ©tabt toerliel)en würbe, unb gweitenS ein groger

Zi)c\l ber 5al™ticnnamcn - 3*neÄ weift bei ©tettin auf

üWagbeburg fjin, benn üWagbeburgifd)e£ Stecht fcerlielj 1243

SSarnim I. ber ©tabt. üDieS erfor er nidjt willfitrlidj, fonbent

e3 war ba8 ©ewoljnljeitSredfyt, weites bie größere Qat)l ber

©inwanberer mitgebracht fjatte. ©päter finb nod) feiere ljin*

jugefommen, welche ba§ Sübecfer Stedjt mitbrachten, gebrauste

bod) fogar bie Saftabie biefeS SRedjt. 5)er ©influft Cüberfö

jeigt fid^ auä) fonft gar beutlidj in unferer ©tabt. ©ben*

borten, nad) ber Slltmarf unb ben fübwartS angrenjenben

©ebieten, nad) 9?ieberfadjfen, SBeftpIjalen, 93raunfd)weig,

ÜWeflenburg weifen aud) bie älteflen 5ami^cnn^men. SSon

1100 tarnen, welche ber SRebner aus ben SReflen be$ ©tettiner

©tabtbudjeS gefammelt Ijat, ge^en 400 auf Drt$bejeid)mntgen

jurücf. S3on biefen gehören 180 ©ejtyfyalen unb SRieberfadjfen,

52 ber 2Utmarf unb SSranbenburg an, anbere begießen ftd)

auf näljer gelegene Orte. SSon fonftigen Familiennamen be*

jieljen fidj 160 auf ©ewerbe, 400 auf anbere ^erfönlidje

33erljältniffe, unb 90 ftnb ^erfonennamen entnommen.

©in ©ilb unferer ©tabt fönnen wir un£ nad) ben

erhaltenen Slbbilbungen woljl machen. SSon ben ftattlidjen

dauern, welche fie umgaben, gefdjmücft mit gafjlreidjen

Stürmen ift jefct nur nod) ein ganj fümmerlidjer SReft üor*

fjanben. ©tatt 9 ftirdjen mit jum Jljeil feljr tyoljen unb

fdjön gebauten Stürmen fielen nur nod) 5 mit wenig Ijerfcor*

ragenben Stürmen, unb aud) Don biefen ift fdjon eine

bem Untergange geweift. SSon ber *ßradjt beS alten Statin

tjaufeS, weldjeö bie geitgenoffen nidjt genug rühmen tonnen,

ift faß nidjts meljr erhalten. $)ie garten ^Belagerungen, bie
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ffioljnungSnotl} infolge be« eng einfdjtiegenben gejhmgSgürtel«

tyaben faft alle« oernidjtet, nur ein einjige« mittelalterlid&e«

©ebäube, ba« $rioratSl)auS bei ©t. ftafobi, iß nod} erhalten.

3)ie ©intooljnerjaljt mag im 16. ftaljrljunbert etma 5000

©eelen betragen tyaben.

©ie Qtit ber fdjtoebifdjen #errfdjaft ifi für bie örtliche

Snttoicfelung Stettins oljne SJebeutung. ^toartiefc 1630 ©ußaö

2lboty§ bie ©tabt befeftigen, unb e« entßanben bie ©tern*

fdjanje unb ^Befestigungen an ber Ober. 2lm meiften fyattt

bie ©tabt aber burd) bie ^Belagerung Don 1677 ju leiben,

toeldfje biefelbe faft in einen ©djuttljaufen oertoanbelte. Saum

Ijatte fie fid) toteber erholt, ai« eine ijmette fd)toere ßeit über

fie fam, bie ^Belagerung öon 1713. Äein SBunber, bajj bie

(Sintooljnerjaljl jurücfging, bod) einen gewaltigen 2luffd)toung

na^m ik ©tabt, als fie in ben SBefife griebridj ©ill)elm« I. fam.

(£r lieg fie neu befejiigen: ber alte ©tabtgraben mürbe ju*

gefristet unb baburdj ber SömgSplafc, ber ^ßarabeplafe unb

bie grüne ©djanje gewonnen. 2ln bie SJefefiigungen fdjloffen

fid? bie gort« Seopolb unb ©ilfjelm an, unb getrennt oon

üjnett toarb ba« gort Preußen errietet, Die beiben fd^önften

Dexfmäler ©tettin«, ba« Sönig«* unb SBerliner^or, finb

banal« tviaut Der 9lnfd)(uj3 an ben preujHfdjen ^taat,

ixt SSerbefferung ber Sßafferaege unb 2Iuffd)lu§ be« |>inter*

knbe« fteigerte ba« Slmoadjfen ber SBe&öfferung aujjerorbent*

Ud). 1786 belief fidj bie ©ntoo^nerja^l auf 15 776,

1797 auf 22000 unb trofe be« SRütfgange« burd) bie (Er*

eigniffe ber 3?a$re 1806—13 im ^a^re 1816 bod) nod) auf

21 528. J)a innerhalb ber geftung«toerfe ber $lafe ju mangeln

anfing, begannen bie SBororte getoaltig ju toad()fen. Diefer

ÜWanget an ^inreidjenbem ^Slafc tourbe immer fühlbarer unb

ba^er entfc^Iog man fid} bie geßung ju erweitern. SSon

1847—61 mürben in biefelbe bie fogenannte SKeuftabt unb

bie ©ilbertoiefe Ijineingejogen, toeldje aber balb ttiaut toaren.

3fmmer größer tourbe bie 2Bol|nung«notI), bie Käufer toudjfen

immer me^r in bie #%, bie SSororte behüten fid} immer
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toeiter auä. (Snbtid) 1875 tourbe bic aufgäbe bcr fteftung be>

fStoffen, unb nun beljnten fid) bic ©lieber, toefdje fo lange

unnatürtid) beengt foaren, getoaftig au$, innerhalb ber furgen

griß ift jefct ber 2lnfd)lu§ an bie 33ororte faft überall erreicht.

3Kit bem ©unfdje, ba& audj manche«, foeld)e3 mit bem

rapiben Sßadjfen ber ©tabt nidjt gleiten Stritt Ijat galten

fönnen, berfefben nadjfommen möge, unb baß bie ©djranfen,

toeldje ifyr tocitereS ©ebenen nodj fyinbern fönnten, ebeufo

tüte bie gfeftungStoäfle faden mögen, fc^Iog ber 33ortragenbe

feinen mit großem SBeifall aufgenommenen Vortrag.

2lu benfelben fcfyloß fidj ein Vortrag beS $errn ^Jrof.

Dr. Don ber 9?opp (©ießcn): „Die #anfa unb bie beutfcfycn

©tänbe beS 15. Qa^r^unbertg," in meinem befouberS ber

Uuterfdjieb ber ©täbtebunbe in Ober- unb SRieberbeutfdjfanb

bargelegt unb bie aümäljlige (Sntroicftung ber $anfa gefeit*

bert wirb.

2lf£bann folgte eine ftvüitftüd&patft, in toeldjet ben

©äßen ®elegen!jeit geboten toar, aud) bie unteren SRänmlidj*

feiten nnfereö frönen Eoneertljaufes imb bie Shifidjten üon

Stettin unb ilmgegenb gu benmnbern, oott ber.c:: fie emen

großen Jbeif balb in natura feljen foüten.

9iac^ ber 'ißaufe eröffnete £>err ©tymnafiaf * Sireaor

Dr. ftraufe (Stoftocf) bie ©ifcung be$ Vereins für nieber*

beutfcfye ©pradjforfdjung. gunädjft erftattetc er Sericbt übe:

ba8 fcerfloffene SSereinöja^r. darauf ljiclt $m Dr. lUrid)

Qfa^n feinen SSortrag über „Das SJolfSmärdjen in *ßom*

mern 11

, melden toir Danf ber ©üte be$ 9tebner$ in ber

nädjften Kummer ber üftonatSblätter gum Slbbrucf bringen

fönnen.

Watt) bem ©djlufc biefeö mit reifem Seifall aufge*

nommenen Vortrages begann bie SSerfammlung unter güljrung

be$ |)errn 2)ireftorSemtfe einen SRunbgang burd) bie ©tabt.

#aben wir audj nur roenig $erfcorragenbe8 aufgmoeifen, fo

geigte bod) audj biefe 93efid)tigung toieber, ba§ mancherlei in

unferer ©tabt öorljanben iß, bafc fogar feinen SJetooljnern
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unbefannt ift. 3ucr ft tourbe bie ^eterSfirdje befidjtigt,

toetdje, toenn aud) alä SBautoerf Don geringem ffiertlj bod)

fdjon großes &iftorifd^c§ ftntereffe in Slnfprud) nimmt, ©ann

ging e8 in bie ©djtoßfirdje, too befonberö ba§ fogenannte

©pitapljium be3 |)erjog$ 93ogi8la& X. unb gtoei ältere Seldje

SBeadjtung fanben. 3)er ®üte be3 £>errn O&er^räfibenten

ttjar e3 jit banfen, baß bie SJerfamintung audj burd) bie

9?epräfentationSräume beffetben geführt tmirbe, beren fünft*

ferifdje 9lu$fdjmü<fung allgemeine SBetounberung erregte. SSon

Ijier ging eS in ben anberen ftfügef be8 ©djloffeS oben

ju bem ÜKufeum ber ©efefffdjaft für pommerfc&e
©efd>id)te unb ättertl)um3funbe hinauf. 3Me ©djäfce

beffetben fanben bei unfern ©äflen gebütjrenbe Slnerfennung,

befonberS roaren e8 bie erft toor fturgem auSgeftefften Sern*

fteinperlen Don SJufefe, welche ba$ Srftaunen fo mandjeS

SBefdjauerä erregten. Dodj batb mußte e3, ba bie Qtit brängte,

toeitergefjen. 3Benig eintabenb toar ber SBeg, ben bie ©äfte

jefct geführt tourben, mußten fie bod) burd) einen engen

Iljortoeg l)inburdj eine bunfle, ausgetretene SBenbeftreppe

ljerabfteigen. 2lber fie fottten auf unferm ©djtoeijerljof

einen 9teft öfterer SBaumeife unb gotljifdjer 35eforation an*

fcf?en. 2)amit n?ar bie ©efeüfdjaft in ba3 alte suburbium,

ben ffeffin, gefommen. (Sin 33lidf in ben alten SRatljS*

feil er unb auf ba3 SRatljfjauS jetgte, baß baffelbe einft*

malS mit größerer tyxafy ausgestattet fear unb jefct nur nodj

als fümmerlidjer 9?ejt früherer Reiten bafte^t. $n ba$

14. ftaljrljunbert führte bie ©t. $oI)anniSfirdje, ba£ Ijeute

nod) in feinen urfprüngli^en UmfaffungSmauern ättefte ©tet*

tiuer #ird)engebäube, baS ©otteSljauS ber tttoa 1240 Jjierljer

eingetoanberten SWinoriten. 9Son fyier ging e£ aus ber Slltpabt

toieber auf bie $ö$e, too bie mädjtige @t. Qfafobifirdje

tpett in üa& 8anb IjinauSragt. üKit um fo größerer 3lnbad)t

Behauen toir bieg afteljrtoürbige ©ebäube, bie erße Äirdje

ber ©eutfdjen in unferer ©tabt, als tütr gerabe in bem

Qcfyxt flehen, in toetd)em mir bie (Srinnerung an bie bor
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700 $aljren erfolgte Simoeiljung fetern fönnen. 9tof$

einen 23ücf auf baS alte '»ßrioratSIjauS, bann aber ^aben

toir genügenb ©eift unb Singe angeftrengt, nnb unfer

fiörper feljnt fidj nad) SRulje. Sänge $eit iß ^terjn nietyt,

benn fdjon um toter Uljr finbet baS geftmaljl in bem

prächtig gefdjmütften großen ©aale beS Soncert* unb 33ereinS*

IjaufeS ftatt. SKidjt nur für ben 8eib ift Ijier auf baS treffe

lidfyfte geforgt, ein gut einßubirteS üWännerquartett forgt audj

für einen aijberen ©enujj. 9?a<J)bem $err 3)ireftor Sraufe

auf unfern erhabenen ßaifer ben erften £oafi aufgebracht

Ijatte, toibmete ber $err Ober ^räftbent ©raf 33el)r»

üftegenbanf ben beiben Vereinen freunblidje ©orte unb ein

freubig aufgenommenes $06). £err Senator Dr. 93refymer

banfte für bie Slufnaljme ber ©äße unb toaßete auf baS alte

unb boefy neue Stettin. SBefonberen Seifall fanben aber bie

ljumoriftifdjen ©orte beS ©tabtratlj SBocf, toeldjer audj ber

grauen nidjt ju öergeffen riet^. ©ine ganje Steige ernfterer

unb Weiterer £oaße folgte, unb in gemütljlidjer §eiter!ett

blieben bie gefttljeilnefjmer beifammen, bis fie eingelaben

ttmrben, aud) ben legten £Ijeil ber JageSorbnung, bie gafyrt

nadj ffilifenljölje, nid^t unberücffidjtigt ju laffen. ©in Dampfet

braute bie ©äfte ju biefem frönen ^Sunft, wo trofc ber Äälte

balb ein gemütfjlidjeS unb munteres 8eben begann. SBefanb

fid) bie 33erfammlung aud) auf bem alten ijerjoglidjen SBera*

berge, fo mürbe fjier bod) ber ®aiz beS ©ambrinuS ber

Storjug gegeben, unb ein folenner Sommers mit Siebern unb

Weben, \)oty unb nieberbeutfdjen, ©alamanbern unb ©emefter*

reiben, Ifielt bie 9Serfammelten bis in bie fpäte 5Ka$t ju*

fammen. Sludj nad) ber SRücffe^r nad) ©tettin folleti nodj

mandje ©äfte eine jtoeite Sßanberung burd) bie ©tabt unter*

nommen Ijaben, bieSmal weniger bebaut auf Senfmäler ber

Äunfi unb beS Slltert^umS, als auf ©tettiner i'ocalfpecialitätett,

toie „ber 8uftbid)te" u. 31.

8lm Sftitttood) begann fdjon um 9 Uljr bie ©tfcung

beS 3SeremS für nieberbeutfdje ©pradjforfdjung, in toefdjer
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|)err ^ßrof. Dr. SRetfferfdjeib (©reifStoatb) einen feljr ein*

getyenben S3ortrag über „*ßommern$ äfotljeil an ber nieber*

beutfdjen ©prad)forfd)ung" Jjielt. ffitr toerben auf biefen

Vortrag, fobalb er, tote ja ju hoffen ift, in bem ßorrefponbenj*

blatt be3 33erein für nieberbeutfdje ©pradjforfdjung gebrueft

vorliegt, jurücffommen.

Um 10 Uljr fd)to§ fid) baran eine ©ifcung beiber

Vereine, in toeldjer Qtrv Dr. SHafenborff (^tyrife) über

„bie SBejeic^nung „ütteer" für ©tragen unb Sauten in

sJ?ieberbeutfd)lanb" fpradj. SBie einer ber Stürme ©targarbg

ben -Warnen „SRotljeS Sfteer" füljrt, toeldjer üon ben ©in*

too^nem auf ein großem 93lutbab jurütfgefüljrt toirb, fo tragen

aud) in anberen ©tobten, wie Lüneburg, 2)anjig, 33remen,

SlrnSmalbe, Qävbxii, ©tralfunb, ©tragen ober ©ebäube bie $e*

jeidjnung „9Meer." Ueberatl, too biefer SRame fcorfommt, lägt

fid) annehmen, baß bafelbft früher Sßaffer geroefen fei, unb

fo Ijat moljf ber ©targarber £ljurm üon einem in ber üftäfje

gelegenen Jümpel mit rötljlidjem ffiaffer feineu tarnen er*

galten. 2ln biefen Vortrag fnüpfte fid) eine furse ©ebatte,

an toetdjer fid) bie $erren ^Jrof. 9teifferfd)eib, 3)ireftor

Äraufe unb SanbeSratl) gug (Danjig) beteiligen.

Sin ©teile be8 am ©rfdjeinen fcerljinberten Dr. Sarge

(SBreSlau) Ijielt fobann #err ^5rof. Dr. ftrenäborf f (©öttingen)

einen l)od)intereffanten Vortrag über „9fanugorob nadj beutfdjen

Quellen." 2lud) öon einer 93eridjterftattung über biefen

Vortrag muffen toir abfegen, befonberö ba berfelbe unfere

engere ^ommerfdje ©efdjidjte nidjt berührte. 5Kad}bem bann

nod) fdjlieglidj ber 39erid)t über bie ©äffe be$ ljanfifd/en

©cf^i^tötoereinö (14,592 2ßf. einnahmen unb 11,783 Tit.

ausgaben) erstattet unb genehmigt, nadjbem femer in ber

©rganjungStoafjl jum SSorftanbe $err ^ßrof. $ offmann
(8übecf) toiebergetoäljft unb auf ©inlabung be£ Dberbürger*

meifierS fcon DSnabrücf, biefe ©tabt jum 33erfammlung3ort

für^ 1888 beftimmt toar, fprad) ber äJorfifeenbe ber ©tabt

©tettin unb bem tfofal * »uSfdjug ben ÜDanf für bie treffliche
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aufnähme ber gefitfyeifaefymer au§ unb erflärte bie 17. 23er*

fammfung beS 93erein£ für £anfifd)e ©efdjidjte gefdjloffen.

Waä) biefem officiellen ©djluffe warteten ber ©äfte

aber nodj mancherlei 33ergmigungen. .ßunädjft fanb ein

gemeinfameS 9Kittag3maljf im $ote( bc ^Jruffe ftatt. 2ludj

fjier würbe ber 9Rebe freier Sauf gelaffen unb ber ©aft*

freunbfidjfeit ber <2tettiner, ber auf ber 33erfammfung ver-

tretenen Univerfitäten unb vor 3lttem be£ |>errn Ober*

•ißräfibenten gebaut, ber bte Vereine fo freunblidj begrüßt

unb in liebenSwürbigfter Seife feine Sfeßräume ben ZijeiU

neuntem geöffnet fyabe. 2tber nidjt lange fonnten bie ©äfte

l)ier weilen, fdjon um 3 Ufjr begann bie x$ai)rt nadj S3rebow,

wo mit allgemeinem $ntereffe von ben großartigen Sin*

rtd^tungen beS „SSutean" Senntniß genommen würbe. £rofc

be£ betäubenben SärmeS ber Dampfhämmer unb SDtofdjinen

vertieften fid) befonberS wiffenSburftige 5E^ei(ue^mcr fo fe^r

in bie ^Betrachtung ber vcrfd)iebenen ffierfftätten, baß fie ben

9?uf ber Dampfeife, wetebe jur JRüdffetyr mahnte, überhörten

unb einfam jurüdfgelaffen werben mußten. Denn ber Dampfer

fu^r bei prädjtigftem ©onnenfdjein über ben 35ammfd)en @ee

nad) ^»^nmalbe ju. Sei ber ^ßortfanb * dement * gabrif

„@tern" mürbe bie ©efettfdjaft von ben Sefifeem, ben Ferren

Jöpffer unb ©rawife, auf baS greunblic^fte begrüßt unb

ju ben SluSfdjadjtungen geführt, wo |>err löpffer ein $odj

auf ben ^anfifd^en ©efdjidjtsverein auSbradjte. $n ber in

bem ^arf ber 93cfifecr ber Sementfabrif „Stern" belegenen

fdjönen ©rotte erwarteten bie ©äfte feftlid) gefleibete ^Bergleute,

weldje einen attfeitig freubigft begrüßten füllen Strunf frebengten,

©in munteres geben entfaltete fidj in unb vor ber ©rotte, unb

ba8 $od), weites £err ©enator Dr. SJreljmer auf bie Heben**

toürbigen äBirtlje ausbrachte, fanb allgemeine guftimmung.

SBä^renb einige S^eifneljmer nod) bie ljerrlidje 2fa$fidjt be*

wunberten, sogen eS anbere vor, bem SrfrifdjungStrunfe gc*

wiffenljafter bie gegebene Qtit ju wibmen, benn nur ju balb

ertönte wieber baS ©ignal jur SRücffc^r jum Skiffe. Unter
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$od)rufen, meldje jum 3lbfdE)ieb auf bic ffiirtlje, bcn 93erein

unb bic 3)ireftoren ber grabrif erfdjotten, t?crttc§ bag ©djiff

bcn engen 6ana(, um bann in rafdjer JJaljrt, bie unter an*

regenben ©efyädjen nod) fdjnetter verging, nad) ©tettin jurücf*

jufeljren. 2lber aud) Ijier oermodjten fid) bie gefttljeifaefymer

nod) nidjt ju trennen, fonbern „Dteuer 9tat$£fetter" mar bie

Carole, unb balb ffifftc bie meiten geräumigen Ratten eine

fiattlid)e ©efefljdjaft, bie in froher ©timmung, mie e$ 33raud)

fein fori bei ben ^panfeatentagen, bis in ben nädjften Jag

hinein jufammenbfteb.

Slm Donnerftag frii^ 7 Uljr aber falj ber Dampfer

„SWiSbroty" fdjon mieber eine Slnga^t Don ®äften jufammen,

bie bereit maren eine |)aufefaljrt in Heinein ©tit an bie Äüfte

ber Djifee gu unternehmen. Söegünftigt fcom fd)önften ©etter

ging bie 3faljrt bis ©minemfinbe unb nad) gang lurjer Sftaft in

bie ©ee IjiuauS. ©piegetgfatt lag bie glädje ba, unb mancher

bebauerte, bajj bic ©ee nidjt etmaS öon iljrer ©rofcartigfeit

geigte, ©er ©tief auf £>ering8borf im grünen SBalbe mürbe

immer prächtiger, unb balb gelangten bie ®äfte mittelft ber

Ijerbeieilenben gifdjerboote glücflid) bortljin. 9iad) furjer föaft

in StnbemannS |)ote( ging bie ©efettfdjaft auf bie Sßanbe*

rung, um bie fdjönften fünfte ju befugen. Sltö bie ®äfte

auf bie $öbe be§ $ufm famen, unb bie 9Iu£fidjt auf ba8

ÜJfecr fidj iljnen eröffnete, ba Ijatte fid) ber Slnblid beffefben

feljr öeränbert. Sin heftiger Dftminb peitfdjte bic fcorljin fo

ruhige ftfädje, unb 3Boge an SBoge rollte an ben ©tranb.

Slber gcrabe biefer SlnblicE reijte einige ^anfeaten fo, bajj fie

eine ausfahrt mit ©egefboot in bie ©ec unternahmen, öon

ber fie atterbingS jiemlidj burdjnäßt jurüdfe^rten. Die

»eiteren äfasfidjtspunfte mürben aufgefudjt, bod) attmäljlid)

lotfte ba$ Sebürfnifc na<§ ©tärfung bie gerjtreuten in Sinbe*

mannS SQotti mieber jufammen, mo nun ein Weiteres 2Wittag$*

maljl belebt burdf mannigfache Sfteben ßattfanb. 93alb nad)

bemfclben Ijtejj i§> mieber aufbrechen. 9?id)t menige Ratten fdjon

Dörfer ^ering^borf üerfaffen, meil fie ber Sude ber ©ee nidjt
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trauten, unb tote red)t fte getljan, geigte ftd) balb, benn bie

©djiffer erHärten e£ bei bem ©turnte für unmögtid) bte ©äße

an baS brausen öor Snfer tiegenbe ©d)iff gu bringen. Sa Ijatf

e$ nid)t$, ein SDjeil gog e$ fcor fogleid) gu guß nad) ©»ine*

ntänbe gurücfgufeljren, anbere fudjten nod) SBagen gu erhalten,

©egen adjt Uljr fam fo bie SSerfamntlung erft bei bem ©djiff,

»etd&eS burd) bie getoaligen Sogen glüdfltd) in ben $>afen

gurüdfgefeljrt »ar, gufammen. Dodj feljr gufammengefdjmolgen

»ar bte ©d&aar, benn nidjt »enige bemtfcten fdjon t)on Ijier

au§ bie ©fenba^n in bte |)eimatlj ober nodj gu einer £our

burd) bag liebttdje 8tügen. Die Uebrigen aber fuhren bei

prädjtigem üRonbfdjein unb oljne burd) Ijoljen ©eegang anf

beut $aff betätigt gu »erben, glücfltd) nad) ©tettin, »o e$

nun galt enbgültig Slbfdjteb gu nehmen. Der oft erftingenbe

SBunfdj: „auf SBieberfeljen" möge, ba$ »ollen »ir Ijoffen,

redjt ba(b itt (Srfüttung geljen. Die ©tettiner fönnen mit

^ufriebenfjeit auf ben ©erlauf ber SSerfammlung gurücffeljen,

benn ber ©tettiner #anfeatentag ret^t ftd), baS glauben »ir

ben 33erfid)erungen ber auswärtigen ©äße, »ürbig ben

früheren an. M. w.

$roet ipalksfmjflt uns htm §<nft gulmr a. $
mitßetyeilt oon Dr. 51. $aa§.

1. San ber 3ubarftf}cn Ätrt^e.

211$ e8 ßd) barum Ijanbette, »o bie Äirdje auf bem

$ubar txiaut »erben follte, famen alle ©rofjen öon föügen

gufammen, um gemetnfdjaftttdj über bte ©adje gu beraten.

9?ad| (ängeren 93crljanblungen fam man enbttd) baljht über*

ein, ba& bie JKrd^e an ber ©teile erbaut »erben fotte, toeldje

heutigen £age$ „be QülS" $«6*> unb gum 3eid)en ^afür

ßedfte einer ber 8fa»efenben feinen ©peer in bie ffirbe. 2lm

fofgenben ÜWorgen »ar jebod) ber ©peer öon ber ©teile Der*

fd)»unben; erß nad) längerem ©ud)en fanb man U)n »eiter

nörbtid) in ber (Srbe ßedfen. ©o ljatte ©Ott felbß barüber
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3roci Stottefagen au§ bem S)orfe 3ubat a. S. 111

entfdjieben, too fein §au8 flehen fottte ; unb bic Strebe nmrbe

an biefer ©teile erbaut. 1
)

2. ©forte in ber Subatfdjett Sirdje. 2
)

lieber bie $erfunft ber ©locfen, toeldje in ber 3u^ar*

fdjen ftirdje Rängen, giebt e3 folgenbe ©age:

SSor fielen $aljren babeten etnft jtoei Snaben im

©iranbe bei bem Dorfe ©raboto auf $ubar. 35er eine ber

Änaben legte fein $eug auf einen aM bem ©tranbfanbe ljer*

Dorragenben ©egenßanb, toeldjer nidjtS anbereö toar, al$ ber

Stadel einer großen fdjönen ©tode. @o toie ber Änabe fein

3«ng barauf gelegt Ijatte, befam bie ©locfe ©pradje unb

fagte ju einer gtoeiten, gleichfalls über bie Oberfläche ^erfcor«

fdjauenben ©lodfe:

$anne ©ufanne,

9Bift bu mit to Sänne?

^Darauf ertoieberte bie anbere:

2ld), ne, üRurre SKargaret,

2ßan ümme fo beep!

93ei biefen SBorten toerfant bie jtoeite ©locfe in bie

SEtefe, toä^renb bie anbere baburd), t>a% ber Snabe feine

SMeibung auf biefelbe gelegt fyattt, gelungen tourbe, auf ber

Dberflädje ber (£rbe ju bleiben.

©obalb fid) nun bie 9iad)rid)t öon ber Sfoffinbung ber

©lode verbreitet ljatte, toollte ber bamaltge gürfi ju $utbu8,

ber Patron ber gubarfdjen ftird)e, bie ©locfe nad) SSilmnife

fdjaffen laffen, um ftc in ber bortigen Äirdje aufhängen ju

laffen. (Ein SBagen mit jtoei ^ßferben begannt, foüte bie

©lode bortljin fd)affen. anfangs ging bie ©ad>e aud) feljr

gut, als aber ber ffiagen an ben 93rudj fam, t»eld)er bie

©renje ber $>atbinfel Qniax bilbet, fonnten bie beiben ^ßferbe

J
) 2teljnltc&e3 wirb üon ben Streben ju ©ingft, ©arifc unb Subben

etsäljU. Sgl. 3a^n r SBolföfagen aus Sommern unb Mügen. ©. 498 ff.

2
) Sgl. 3a ^n a. a. 0., ©. 188 u. 193 , roo üon ben ©locfen

|u ©tolsenfjagen SfeljnttdjeS erjagt nrirb, unb ©. 211 , roo roit eine

ftletd&e ©age uom ©Iambedfee finben.
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112 3" bem Stettmer 3Jcatcr|cttcl.

bie ®lode nidjt tueiter fortfdjaffen. üRan legte atfo fedj«

unb fdjtiejjüdj adjt uferte oor ben SBagen, oljne bafj bie

©adje baburdj geänbert nmrbe.

®o fa^ man fidj benn fc^liegltc^ gegnmngen, bie ©locfc

auf bem Qniax gu (äffen, ©ie »urbe nun in ber einigen,

auf bem Qniav befinbüdjen Sirdje aufgehängt unb Ijat f)ier tiele

^aljre Ijinburdj als SHrdjenglocfe gebient, bis fte im anfange

biefeS ftatyrljunbertS in golge ber bitteren Äälte be3 SBinterS

1812—13 einen 9ti§ befam unb umgegoffen werben mujjte.

iu htm ^ttttxnn Qfyttttot}ttteL"

Der Äomöbiant ©illjelm ©uljram (ober J)ur^am) er*

fdjeint toenige SKonate fpäter, im Januar 1728, in £aße a. ©.,

toie ^. Opel in feiner gebiegenen arbeit „©er Sampf ber

Uniuerfität £atte gegen ba§ Sweater" (Slätter für #anbel,

©etoerbe unb focialeS geben, SBcibl. gur üßagbeburgifdjen

Leitung 1881, 7. ^uni @. 178) berietet. $a er anij Wer

fönigtidje Eonceffion toom 5. $eeember 1724 t>ortegte, tourbe

tym gemattet, im 33atfl|aufe neben ber SKorifcburg mehrere

SSorfteffungen, bie er fdjon in ^Berlin gegeben, gu toieberljolen:

baS burd)(aud)tigfte SKülIermäbdjen 2
), ©enouefa 8

)

ober bie auf bem ^Jrobierftein ber ©ebulb geprüfte el)etid)e Ireue

unb enblid) bie fdjon in Stettin gefpiette $auptaftion fcom tran£*

metamorpljofierten 3lrtequin. Die bei Dpet abgebruefte Sin*

fünbigung beß (enteren ©df)aufpiete geigt faß toörtlidje Ueber*

einftimmung mit bem oben ©. 58 mitgeteilten Jljeatergettet.

J. B.

*) 2*gl. ©. 57.
2
) &ud> in bem um 1710 getriebenen ffieimatet Sramenoer=

aeidjmfj angeführt; ^ajjtbud) ber b. ©bafefpearegefeUfd&aft 19,147

mx. 25 (1884). SBielleicfjt eine Bearbeitung oon Beaumont unb
gletcfcerS „The Maid in the MüT, nrie bie bei gürftenau, Sweater

ju SreSben 1 228 unb 271 (1861) citierte Xragicomöbie 00m fcetjog

oon gerrara mit be3 9RüUer§ Xod)ter.
8

) Ueber bieien Stoff ogl. 93. Seuffert, bie fiegenbe oon ber

ffaljgräfin ©enooefa 1877 unb 9t. 3R. 2Berner, feiger f. SeutfcfreS

Itettum 13 56—69.

gür bie Sebattion oetantroortlidi: Dr. 5W. SBebrmann in Stettin.

Srucf unb SSetlag oon g. $effenlanb in Stettin.
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Ponntöblnttcr
herausgegeben

üon ber

©pfefffdiaff fite {lommerfdie ©efdiidife und!

IffctfliumsRuiufe.

$e? ttaiftbnttf be* Spaltes biefe? aRonatftMiHter ift »ertöten.

$äs $0lltsmänty*n in ymmntnt.
(Vortrag gehalten bei ber breisefynten 2>afjre§uerfammlunQ be§ Vereins

für meberbeutfc&c 8pradtforfd?ung in ©tetttn am 31. 9)lai

von Dr. Ulrich o«0")-

$a8 33o[fSmärd)eu ift im 33erljältnij$ }u anbern feigen
beS 93olfStI?ümlidjen in 5Horbbeutfd)(anb ctitjaö fiiefmütterfidj

beljanbett toorben. <Selbfi an bic umfangreidjjten (Sammlungen

üon «Sagen, <Sitten unb 3)räud)en fd^lie^en fidj im günfiigen

gaße nur eine Heine Slnja^l üttärd)en. 2)a8 madjt ben (Sin*

bruef, entroeber als ob bie ftoxfäev nldjt mefjr SKateriat ju*

fammenbringeu fonnten ober als ob fie bem 2J?ärdjen im

95ergleid) mit ber toiffenfd)aftücl)en ausbeute, toeldje <Sagen,

Sitten unb SBräudje Hefern, eine untergeorbnete Stellung bei*

»tagen. Wad) meinen (Erfahrungen iß baS SRaterial bem ber

Sagen je. nic^t nur an Umfang, fonbern audj an toiffenfdjaffc

tigern SBertfye t>otffommen gfeid), an etljifdjem ®eljatt unb

poetifdjer Sdjöuljeit übertrifft ba$ ÜÄärdjen ade übrigen
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114 £a§ %olUmäxd)?n in ^Sommern.

Schöpfungen be$ 3Soff^geifleö bei toeitem. Qd) fyoffe mir

barum Ijier einigen S>anf ju verbienen, toenn id) mid) be£

gurüdgefefcten SinbeS annehme unb midj im fo(genben Ijier

über baS 33olf$mardjen in Sommern auStaffen toerbe.

2Bo pnbet pd) ba£ üßärdjen? 3ur Seanttportunj biefer

grage ertaube id> mir, mit furgen Sorten auf bie einzelnen

Klaffen ber SJevöfferuug ^ommernö eingugeljen. Die Unter*

fc^iebe Stäbter unb Sanbvolf, Sürger unb Sauer, 9leidj unb

Slrm Reffen uns $ier toenig; anberS peljt e3 mit ©ebilbet

unb Ungebilbet. 3)ie ®ebilbeten — SMcfföpfe nennt pe ber

gemeine 3Äann unb begreift barunter ben (Jbelmann unb ben

Äaufljerren, bie pubirten Seute unb bie leeren SJeamten —
alfo toer pdj gu ben ©ebilbeten redjnet, trägt fap niemals

ettoaS 93olf$tljümlid}e3 in pd), in ben toeitauS meiften gäüen

I>a§t unb veraltet er e$ fogar, toenn'S nidjt gerabe SWobe*

fadje getoorben ip ober von oben gettmnfdjt toirb, für beriet

S)inge gu fdjtoärmen. Unb bie Ferren, benen bie Sorge für

bie geipige ^Pege beS 33olfe$ anvertraut ip, ppegen in ber

23eradjtung beS 33olf3tIjümlid)en, b. I). mit anbern Sorten bc3

toirflid) Nationalen, obenan gu peljen. @S ift eben in <ißom*

mern in bem ©tücfe ntd^t beffer, toie anberStoo im beutfdjen

SSaterfanbe.

ffiaö nun bie Ungebilbeten angebt, fo finb aud) fie für

unfere Qtotdt nur gum geringen Steife gu gebrauchen, $n
abergläubifdjen SJorpellungen, alten SBräudjen unb «Sitten

liefern pe freiließ bem Gtljnologen aUefamt fdjäfcbareä SÄaterial,

aber begügtid) ber SBolfSpoepe, bie un£ l)ier allein angebt

muffen toir genau ben Kleinbürger unb Sauer von bem foge*

nannten vierten ©tanbe trennen. J)er $anbtoerfSmeiper in

bem fleinen ßanbpäbtdjen pnbet nad) beS £age£ 2ßül)en unb

8apen feine geipige Grtyolung beim ©lafe S3ier in ber 3*itimg.

2lud) Sucher tiep er gerne, ebenfo toie feine Angehörigen, fie

bürfen fdjal unb Päd} unb abfdjeulid) gefdjrieben fein, toenn

pe nur babei ungeheuerlich unb toüp pnb. Dljne gewaltig

rau^e £augenid)tfe unb ebelmfittyige Stäuber, otyne gürpen unb
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(trafen, oljne SWorb unb £obfd)lag barfS nidjt abgeben, er

ift bie ^erjenSfreube unb ba3 redete gelb be£ geitungS*

unb ©djauerroman * ©djriftftcücrö. $ft ber 2Keifter ftreng

firdjlid) gefmnt, fo genügt tym gemeinhin, toa$ fein ©onn*

tagSbtatt bietet, ©onfl tieft er bie 33ibel, baö ©efangbud)

unb ©rbauungSfdjriften. $a er giebt oft beträchtliche ©um*
men aus, um fid) auf bem ©ebiet eine Keine Südjerei ju

toerfdjaffen.

2)er SJauer fteljt in geifliger SSejieljung nod) eine gute

©tufe niebriger. ©ein ganjeS JBeftreben ift ber (Srtoerb, £au3

unb $of jufammenljalten, ba3 SJefifetljum üergröjjern, guten

33iefjftanb Ijaben, ©efb auf 3^nfcn *e9en °^cr &ar *m Äaften

fcerffließen, bann unb toann ettoaS JndjtigeS brauf geljen

faffen^ Ijöljere ©üter fennt er inSgemeiu uidjt. Sßenn er über*

Ijaupt geiftige SJebürfniffe fyat, fo finb eS biefelben, toie bie

be$ Äleinbürgerö. 3)ie SSolKtieber gefallen ibm xoofji, aber

bie £agelöljner fingen fie, barum fann er fie nidjt leiben. 3)aS

9Bärdjen entfpridjt nid)t ben tmrflidjen 93er§ä(tniffen, toie fie

fein falter, nüchterner SSerfianb begreift, er üerad)tet e3. 9iur

an ber «ßote finbet er @efallen, unb jotige ©efdjicfyten fanu

man Dorn reidjften Sauer fo gut unb in eben foldjer gütfe

lernen, n?ie &om ärmften SlrbeitSmann. ©ie finb ein !jarte£

©efdjledjt bie pommerfdjen Sauern unb toeidjeren ©efüljlen

faum jugänglid). SBenn fie fid), loa« in bieten ©egenben

nodj ba$ ©etuöljntidje ift, mit ganger (Sntfdjiebenfyeit jum

<£l>riftentljum belennen , fo fyabe idj fie immer im SSerbadjt ge*

fydbt, unb Don anberer ©eite toirb mir biefe ^Beobachtung

tooljt beflätigt »erben, fie tljun es nur, um für ba$ unenbtidj

lange enrige ßeben fieser ju geljen. 5)ie Slnerlennung beS

Ijöljeren ©tanbeS ber ©bedeute unb ber bornetymen ©tabt*

Ferren liegt i^nen im 93lute, unb fie würben iljnen, toenn e3

barauf anfäme, aud) gerne im ^immel bie nötige (SE>rfurc^t

bejeugen. 3)aj$ aber aud) ber arme ©djtucfer in benfelben

4?tmmet fommen unb mit ibnen gleiche Siebte genießen fotl,

baf es feinen befonberen Sauern^immel giebt, fönnen bie
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roenigßen begreifen, äflerbing«, tüte ber Sauer im £>tmmel

reben toirb, fann id) nidfjt toiffen, aber tote er §ter auf @rben

fpridjt, batoon ein Heine« Seifpiel, toeldje« üofl unb ganj bie

SSerattgemeinerung fcerträgt:

©elje id} ba ein bübljübfdje« $htb, fo fcon brei ober

trier Qa^ren, in einem 93auerljofe unb fpredje erfreut: „Da«

iß ja ein niebtidje« Äinb!" antwortet bie feljr el>renl)afte, iljrer

STOeinung nad) burdjau« djrijtlidje, ßeinreidje Säuerin: ,,3)a«

foß ein niebfidje« Sinb fein? Da« ifi ja nur ein £agelötyner*

junge, ben f)dbt id) man geholt, ba& mein Äteiner mit i&m

fpielen möge."

©o bleibt bem ftorfdjer al« Queße für ba« 9Jolf«*

märten nur ber feierte ©tanb übrig, aber fetbß ber ifi nidjt

in feiner gangen Sftaffe ju fcertoertljen. $n äbjug ju bringen

iß guuSdjß ber gabrifarbeiter fcon SBeruf unb ©eburt, ber

in bem gabriforte geboren unb erjogen ifi. 5tobt für ben

gforfdjer ift ferner ber ftreng firdj(id) gefinnte Arbeiter. @«

iß merftoürbig, bafc jebe« too(f«tI)ümtidje Sieb unb SDMrdjen

&on biefen beuten gefreut toirb, nrie bie ^Sefl. ©ie fürdjten

bem £eufef anljeimjufallen, fefbft loenn fte ben tyarmtofen

©efd&idjten nur jupren. (Sin &ned)t au^ bem ^interpom*

merken, toeldjer in einer ©egenb grofc getoorben toar, too

bie alten Ijeibnifdjen 33orßeflungen nodj überaß gang unb gebe

finb, antwortete mir auf bie grage: ob bei Ujm gu ^aufe

bie %tutt and) nodfj bie toilbe $agb unb bie Unnerertfdjfen

unb ben Dräcf fennten, au« tiefper Überjeugung: „©etoig

tpeig idf}'«; aber fagen toerbe id)'« nie. SRadjbem id) ben

$eitanb angegogen Ijabe, fpredje idj mit ©atoib: SWetn SJhtnb

Raffet bie Sägen unb rebet bie Sßaljr^eit." S)a ^Uft aud>

fein ßureben, benn bie guten Seute »erben in ityrer 33er*

adjtung be« S3oß«tljümlidjen beßärft burd) ^rebiger unb 8el)rer,

toeldje bie SSolf«fieber ©affentyauer fcfyeften unb Don ben

SRärdjen erß redjt nid&t« toiffen tooßen. SBären ben sperren

bie ßieber unb 2ßard)en befannt, fte mürben getoifj anberer

STOeinung fein; aber fo »erfolgen fie bie gute ©adje mit aßen

Digitized byGoogle



®a§ SBolfemcitc&en in Sommern. 117

tyneu gu ©ebote fteljenben SDWttcIn. 2lm toirffamften mutzet

ba natürlich bcr Dorffdjulmeifier, unb bcr mobcrnc meljr, ttrie

bcr Seljrer toom alten ©djlage, toeldjer bcm SSolfe näljer ftonb

unb gerne ein äuge gubrücfte aber manche«, ftd) tooljt gar

im #ergen barüber freute. 333a$ ©unber, baß bie jefct tyeran*

toadtfenbe (Generation gum übertoiegenben Steile burd) bie

©djule ber SolfSpoefie entfrembet iß! GS bleiben a(fo im

großen unb gangen nur bie gum arbeitenben ©taube gehörige

Sanbbefcölferung fotoic bie f^ifd^cr unb SÄatrofen in ben mitt*

leren unb reiferen Sfaljren, toetdje uns für baS 33olfSmärd)en

ausbeute fcerfpredjen. SBerben fie fid) aber offen öor aller

SBelt ber fjerrlidjen ©djäfce freuen, bie fidj in tyrer $ut be*

finben? Der §m ^afior toürbe tabeln, ber $tvv ©djuk-

meijter Ijßtynen, ber Sauer fceradjten, ber ©täbter ladjen unb

fpotten; barum Ijört man bie 2Wärd&en auä) nur, toenn bie

fonft fo lebenS* unb mittljeilungSlußigen Seutd&en gang unter

fid) finb ober mit ^armfofen flinbern plaubern. ©onjt be*

fleißigen fie fid) einer ängfltidjen gurüctyaltung.

Damit mag ber fjorfdjer gu rennen toiffen. (Er muß

tnd SSolf geljen, er muß fid) mit i^m gu berquicfen berjtefcen,

feine ©pradje, feine ©itten, feine ©etooljntyeiten, feine Sin*

fcbauungen anjuneljmen toiffen, er muß e$ burd&fefcen, baß bie

$tutt in xf)tn einen ber Sftrigen erbtiefen. Unb toenn er bann

außerbem gur redeten Stit ben ©rofdjen gum ©djlucf, ben

Dreier für Sabal unb bie #anbboll 3iflarrcn nW fpart,

toenn iljn baS ©lüdf mit ben redeten Seuten gufammen füljrt,

fo iß fein (Erfolg ftdjer. (£8 foßet freiließ $af)Tt mütyetooller

Slrbeit, gu bem erfernten Qxtlt gu gelangen; aber bie 2Rül>e

belohnt fid) in überreichlichem SWaße. 2ßir iß*$ gelungen,

aus Sommern allein ber Qafyl nad^ annäljernb ebenfobiel, bem

Umfange na$ meljr SÄärdjen gufammen gu bringen, als bie

©ebrüber ©rimm in gang Deutfd&lanb aus mfinblidjen unb

fd)riftlid&en Quellen gefd&ityft $aben. Dod) fcon bem üßärd&en

felbjl fpäter, bleiben toir nod) ein toenig bei ben Seuten,

toetdje baS ÜKärdjen tyegen unb pflegen.
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Sic allefamt finb barin einig, baß fic ifjre SWärdjen

lieben unb tüert^ galten; aber bie große ÜJiefjrgaljl iji, wie ber

gemeine üRann fid) auSbrikft, nidjt gut beljuflig. Sie fönnen

nid)t wiebergeben, was fie gehört fjaben, unb wiffen faum

einige güge, unb aud) biefe nur toerfdjwommen, nad)guergäljten.

Um fo bereitwilliger greifen fie bie größere Seljulligfeit

eines guten greunbed ober ©efcatterS an, ber bann audj, wenn

man Ujn^ridjtig gu nehmen uerfteljt, bie paar 3Kärdjen, welche

er fennt, gum S3eflen giebt. ftß er fertig bamit, fo fpridjt

er wofjt fein S3ebauern barüber aus, nidjt mefjr gu wiffen:

„Qa, Wenn id) beljulliger wäre!'
1

, unb bann bereinigen fid)

ber nidjt JBeljuflige unb ber etwas SBeljullige, bie 33orgüge

irgenb eines 9Q?anueS gu föübern, ber woljf gange üier

333od)en lang lag unb Wafy erjagen fönnte unb bod) fein

@nbe finben würbe. SlnfangS glaubte id) nid)t fo redjt an

bie SBatyrljeit biefer SReben; als id) fie aber immer Wieber

unb wieber Ijören mußte, in welche ©egenben id) aud) fam,

fo begann id) $agb gu machen auf biefe SBunbermänner.

Sänge gelang es mir nid)t, irgenb eines t?on tynen l^abljaft

gu werben — entweber fie Waren fdjon geftorben ober aus*

gewanbert in bie neue ffielt; — aber wer fudjt, ber ftnbet

aud), unb Jefct birgt meine Sammlung bie Sdjäfce ber reuom*

mirtejien üßärdjenergäljler aus ben &erfd)iebenften Steilen beS

^ommerlanbeS.

Diefe wahren ÜRärdjenergäfjler, welche Ijäufig einen

Sdjafc toon fünfgig, fed>Sgig unb meljr üttärd)en in iljrem ©e*

bäd)tniß bergen — 2JMrdjenergäl)terinnen in bem Sinne giebt

eS faum — finb in uuferer $dt faft nur unter ben ÜWännern

in reiferen ^fa^ren gu finben. Sie finb flug in iljrer 2lrt

unb SWeifter ber Sprache, Ijaben aber fämtlid) etwas Schwer*

mütljigcS, ÜräumerifdjeS in ifyrem ®e}ii)t unb werben beSfjatb

oft üon ben ©ebilbeten, welche baS SBolf nidjt fennen, für

bumm fcerfdjrieen. SSon iljren ©enoffen werben fie fjodjge*

eljrt, benn biefetbeu feljeu in iljnen bie trefflidjen Segwiuger

töbttidjer langweile, welche fid) oljne ben SNärdjenergäljler gar
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ju gerne einteilt: bei ben ^Tagelöhnern an ben langen Sßinter*

abenben, bei ben SDktrofen an 93orb, bei großen (Srbarbeiten

3ur föegenjeit in ben htnfitoö aufgetragenen gälten itnb bei

ben faljrenben £anbwerf«burfdjen unb ?anbflreidjern enblid)

in ber Verberge. 3)ie SBereljrung für ben äRärdjenerjäljfer

gefjt in freiließ feftenen ftätfen fjier unb ba foweit, baß er

t?on ber Sunft ju (eben üennag. 9?id)t nur, baß er in bem

$aufe, wo er erjagt, frei (Sffen unb £rinfen erhält, bie

#mtt befdjenfen iljn obenbrein mit 2ebeu«mitteln unb anbern

®aben, baß er ber ©orge um ba« tägliche Skob enthoben wirb.

SBic weiß er aber aud) feine 3Wärdjen toorjutragen ! $)ie

Siebe fließt aus feinem üßunbe, bie Slugen teuften iljm unb

er reißt feine $örer mit fid) fort, baß fie famt unb fouber«

ben innigften 3lntljeil nehmen an ben gelben feiner ©rjäljlungen.

25ie Spannung ber ©emittier ift auf ba« Ijödjfte geftiegen,

ber wadere $elb, weldjer unerfannt feinen ftönig in ber

©djladjt geholfen Ijat, ifl üerwunbet Sorben, ©er ftönig

fpriugt Dom SRoß, reißt ba« feibene £ud) Dom £>alfe unb Der*

binbet iljm bie ffiunben; bann jiefjt er bie gotbene ©cfynupf*

tabacf«bofe Ijerüor nimmt barau«, reicht bem gelben baß er

aud) neunte, unb üerefjrt fie iljm fobann jum ©efdjenf. Der

fdjöne $ug gefaßt ben Quljörern unb fie äußern fid) beifällig;

aber ber 9Kärd)enerjäfjler Ijat etwa« auf bem #erjen, er

wieberljolt biefelbe ©teile jum jweiten unb jum britten ÜWate,

enblidj ruft er laut: „fta, ber alte Äönig gab iljm ju fdjnupfeu

aus feiner golbenen 3)ofe, unb bann fdjenfte er fte iljm! $dj

will ja gar feine golbenc S)ofe fjaben, aber einen ©auren

fönnte mir bo# jemanb geben, fonft erjätyle idj nidjt weiter."

Unb ba« fe^en bie Qutym ein, ba« 2ßärdjen wirb an ber

fpannenbßen ©teile unterbrochen unb nidjt eljer wieber auf*

genommen, a(« bi« bie ©djnupftabafsbofe im Äreife Ijerum*

gewanbert ift unb audj ber lefcte gefdjnupft Ijat.

3lud) £rinfunterbred)ungen finben ^tatt unb werben ganj

ä^nlid) Don bem 2ßän$energäl}(er angebracht, wie un« ba«

ton ben ©pielfeuten be« Mittelalter« berietet wirb, wenn
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120 Das; SBoItemärdjen in Sommern.

fie biefc @pen oortrugen. „Unb ba toarb ein großes üHatjf

gefeiert," fagt ber Srjäfjler, „ba gab'S Ääfberbraten unb

©djtoeinebraten unb gebratene £ed)te; unb SMer unb SBein

gab'S audfj unb 93rannttoein baju, fooiet einer trinfen tooüte.

3JKr ifi bie Äetyfe aud) fdjon ganj trotten; iü) backte „man

gäbe mir, baß id) einen fyeben fönnte. ©onft muß bie ®e«

fti^id^te l)ier tooljf fdjon ein (Snbe Ijaben." ©elbftoerjiänbtid)

toirb iljm fofort bie gtafd)e gereidjt, unb nadjbem fte gefreift

fyat, getyt e$ fort im £ejte, unb ba$ SKärcljen toirb ju @nbe

gebraut. — 3Me größte Aufregung bemäd&tigt fid) ber $u*

Ijörer bei ben eingefetteten unb angefügten Siebern. ftft

iljnen bie ©eife geläufig, fo fingen fie aflefamt mit; minbeßenS

aber »erben bie Äe^rtoerfe gemeinfam gefungen. 9Ran fieljt

eS ben Seuten an, toie fie mit 8eib unb ©eefe bei ber ©adje

fmb unb in iljren Sttärdjen aufgeben.

3)od) id) rebe tyier immer t»on ÜWärdjen, unb babei toirb

man ba« 9GBort fdjtoerfid) im 3Solfe finben fönnen, fotoeit e$

nidjt burdj bie ©ebübeten binein getragen iß unb baburd)

ljier unb ba eine fdjeinbare ä3o(f£tI)ümfi$feit erfangt i)at. 2Wan

toirb biefen geljter oerjei^en muffen, benn man fennt in

Sommern feinen allgemeinen StuSbrucf, ber bem Ijodjbeutfdjen

„SWärdjen" entfprädje, fonbern giebt nur ben einjelnen 31b*

arten ityre befonberen Tanten. 3)iit bem tarnen #ißorjen

ober ©efdjidjten begeidjnet man bie üftärd&en, in benen oon

SBertoünfdjungen, erföjien ^rinjefftnnen, Dramen u. f. to. bie

SRebe ifi. ©inb bie $ijior}en feljr fentimentat, fp toerben fie

aud) tootyl genannt: „SBunberfdjöne $ißorien, too bie grauen

»einen unb bie bod) gar ju fdjön finb." gtoeitenS un*er*

Reibet man Äinbergefdjidjten, tooju beifpietötoeife bie be*

fannten aflärd&en oon ©djneetoittdjen, ©ornröddjen , oom

SWad&anbetbom, &om fjtfc^er unb feiner grau ber ®rimmfd&en

©ammfung geregnet toerben müßten, #l)re ©rgätytung über*

nehmen insgemein bie grauen. Der aRärdjenerjätjter toeljrt

fieoon fidj ab mit ber SBemerfung: „?ld&, ba« ftnb ja©ad)en,

bie Ijörte idj, afö id) fo Hein toar.
11

Slber auf ^ureben er*
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2)a§ 3$oR$märd?en in Sommern. 121

gäljlt er fdjliejjlid) bod), befonberö wenn er toon ftinbern um*

lagert wirb. — Die £l>iermärd)en »erben unter bem 2Borte

gabetwefen begriffen. — Dann fennt man SRäubergefdjidjten,

©eemannögefdjidjten, ©efdjidjten aus ber Qtit, ba bie SWenfdjen

nodj fo bumm waren, ba& fie fatljolifd) waren, unb unfer

Herrgott auf Srben ging, um ben armen üßenfdjenfinbern ju

Reifen, ©efdjidjten auä be« alten grifcen Qtit, @efd)id}ten

bom bummen $atö, toom fiarfen |>an$, toom ßarfen 3od>en

ober eifernen SRartin, toom 333otf$» Söwen* unb fflärenfofyn.

Qn bie SReilje ber ©djwanfmärdjen »erben wir eingeführt,

wenn ber ffirjäljler anhebt: „9hm wollen wir etwa« SifligeS

Ijören!" ©<$on bebenftidjer ifFS, wenn er fagt: „^efct fommt

etwa« Drolliges." 216er gar toll wirb'8, wenn er feiner

3unge freien Sauf lägt unb mit bem gotenmärdfen anhebt,

weld&e and) woljt genannt werben: „©efd&idjten, wo bie großen

Dirnen iudjen unb bie grauen mit bem Süffel werfen, aber

nidjt l>inau3geljen unb bie SÄffnner lachen."

2lu8 biefen Benennungen ergiebt ftd) ber ^nljalt &er

SWärdjen oon felbjt. ®$ würbe ju weit führen, barauf be3

näheren einjugeljen; betrauten wir ba$ üWärdjen im großen

unb ganjen. Stuf brei fünfte fommt es babei an: id) untere

fdjeibe erjten« ben Äern beS 2Rärdjen$, jtoeiten« bie märten*

Ijaften $üge unb brittenö bie eingeflodjtenen ober angefügten

ßieber. Der ftern be$ 9Rän$en« ift ber einfache ©ang ber

Ghrjatylung oljne alles Seiwerf. g$ ift in Sommern nid>t

anberS, wie fonjt wo in Deutfdjlanb, unb e$ iß Ijter nidjt ber

Ort be$ näheren auf bie fjrage einjugeljen, weldje bon ben

2ßärd)enfernen fpejififd) germanifö unb weld>e übertragen

ftnb, unb ob nidjt trielleid&t ein groger Xf)t\l berfelben auf aU*

gemein menfd}lid>en ©runbfagen beruht unb fid) beSljatb

überall in ber Sßett in jiemlidj gleidjmägiger ©ejtatt flnben

mufc. 5Rur fotoiel fei Ijier erwähnt, baß Sommern auä) rcic^

ift an foldjen 3Rärd>en, welche au$ ber ^elbenfage unb bem

SDtytljuS entftanben finb.

(Schluß folgt.)
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122 3Rihiafunb 311 9iiruf*m.

P$tt?fttttb tu Pitwffyiii*

Qm vergangenen ^aljre nmrbe ju 2ftirufdjin, ÄreiS

9Jeuftabt in SBeftpreujjen, beim 21bbrudfj eine« alten SBotyn*

Ijaufeä in ber Kammer, tttoa anbertl)a(b ©patenftidje tief, eine

Urne mit 10 ÜKünjen gefunben, tvtii)t wir von bem SBefifcer,

toeil fie fettene pommerfdfje ©tücfe umfaffen, angekauft

fyaben. ©er JBeftanb jeigt 5 Ducaten, 3 Später unb jtoei

Reinere ©ifbermünjen au& bem Slnfang be$ 17. Qa^unbert^

alle bi$ auf bie (efeteren gut erbalten unb, toie eS fdjeint, in

ber Qtit be$ breijHgiätjrigen Sriegeö geborgen. 3Son ben

Ducaten gehört ber eine (163?) nad) Sommern, ein jtoeiter

(1632) nadj Sranbenburg Preußen, bie anbern nad) £ottanb

unb groar nadO Sampen, grieälanb unb Dbertyffet. SöemerfenS*

roertfj ift, ba§ ber Äampener ©ucaten nod) baS 23Kb beS

$aifer$ geigt unb bie ©tabt fid) nodb als civitas imperii

bejeidjnet, nwljrenb bie beiben anberen faft gleidjjeitigen fdjon

ben befannten gewappneten SRitter ber fcerbfinbeten lieber*

lanbe mit bem ^Jfeitbünbel geigen unb fid) nur nod) ad legem

imperii, b. \). nad) ber SReidjStoäljrung geprägt nennen, ©er

pommerfdje Ducaten ift ein fog. Samminifdjer. Der £erjog

begeidjnet fidfj auäbrfidtid) auf bemfetben als episcopus

Caminensis, unb audfj in bem äöappen erfdjeint auf bem

9tet?er$ ba£ Samminer Äreuj in gleicher Orbnung unb fogar

an betoorjugter ©tette uebeu ben Slbjeidjeu ber übrigen SanbeS*

tljetfe. Sludf) üon ben Spätem ift einer ein Sommer, Don ben

anbern gehört ber eine nad) ©adjfen, ber anbere ber ©tabt 2$ow.

ffiir laffeu bie genaue Sefcfyreibung ber etnjetnen ©tüde

folgen, unb jtoar juerft bie ber Ducaten:

1. Av.: Der §erjog in ganjer 3figur, baarfjaupt in

t?oßer JRüßung mit bem Äommanboftab in ber SRedjten, ber

fpanifdje 'Äragen «ber bem Sruftfjarmfd/. BOGISLAVS-
XIV D-GDVX-STEPO.

Rv.: Da« jeweilige ©appen mit bem Äreuj be3 ffliä*

tyumS ffiammin. CAS • ET • VAND • P • RV • E • CAM • C • G
T • L • E • BD. (Bogislaus XIV Dei gratia dux Stetini
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üRünjfunb au URirufcfetn. 123

Pomeraniae Cassubiae Vandaliae princeps Rugiae epis-

copusCaminensis comesGutzkowiae terraruui Leoburgiae

et Butowiae dominus.) Qu beiben Seiten be£ Sßappeng

bie ftaljreSjaljt 16—3?. 2luf bem Av. ju beiben Seiten

ber {jerjog(id)en ftigur V • B , bie 2(nfang$bud)ftabeu be$

Stettiner 3Wünjmeifter3 Ulrid) Sutfau. (1633—63.)

2. Av.: Der Äurfürft in ganjer Srigur unb Dotter

Üiüftung, mit bem Surljut auf bem Raupte nnb bem Scepter,

bem 3lbjeic^en ber $etd)8erjfämmerertüürbe, in ber 9ted)ten

GEOR-WILH • D* G-Mf BRAND -S-R-I-E.

Rv.: ®a3 fünftljeHige Sßappen mit bem Äurfjut bebedt,

3U beiben Seiten beS ©appenS bie ^aljreöjaljf 10—32. MONE •

NOVA AVREA DVCA'PRVS (Georgius Wilhelmus

dei gratia marchio Brandenburgensis sacri romani

imperii elector. Moneta nova aurea ducatus Prussiae.)

3. Av.: 5)er ffaifer in ganjer ftigur unb aotter SRüfhtng,

bie Ärone auf bem #aupt, in ber Metten ba$ gezogene Sdjroert,

in ber linfen ben SReid>Sapfe(. RVDOL -II: D: G: R: I

VNGA: Bo: REX. Qu beiben Seiten bie 3fa$re*ja${ 15—98.

Rv.: ftm

fciereefigen SdjUbe

(RudolfusII. Dei gratia

romanus imperator Un-

gariae Bohemiae rex.

Moneta nova aurea.

Campen civitas im-

perii).

4. Av.: ©emappneter ÜJitter in ganger &igur, in ber

SRedjten baS gejogeue Sdjtoert, in ber Stufen ein ^feitbünbel.

CONCORDIA • RES • PAR • CRES • FRI • (8ö»e.) Qu
beiben Seiten bie ftaljreSjaljl 15—98.

MON • NO
AVREA
CAMPEN
CIVITAS
IMPERI

Rv.: ftm

fciereefigen Sdjitbe
MO-ORDI
PROVIN
FOEDER
BELG • AD
LEG'IMP

(Concordia res parvae

creseunt Frisia. Mo-

neta ordinaria provin-

ciarum foederatarum.

Belgiae ad legem im-

perii).
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P$tt?fmtb tu ytitnfdjin.

$m vergangenen $a$re nmrbe ju SNirufdjin, $rei$

9?euftabt in Sßeftpreujjen, beim Slbbrud) eines alten $Boljn*

IjaufeS in ber Kammer, ettt?a anbertljafb ©patenftidje tief, eine

Urne mit 10 ÜKünjen gefunben, tt)eld)e toir von bem 33efifcer,

toeü fie fettene pommerfdje ©tücfe umfaffen, angekauft

Ijaben. ©er Seftanb jeigt 5 Ducaten, 3 Xfjater unb jioei

Heinere ©Übermüden an« bem 2lnfang be$ 17. Qa^rljunbertS,

alle bi« auf bie (enteren gut erbalten unb, toie eö fdjeint, in

ber Qtit beS breigigiä^rigen ÄriegeS geborgen. 3Son ben

Ducaten gehört ber eine (163?) nad) Sommern, ein jtoeiter

(1632) nad) SSranbenburg^reufcen, bie anbern nad) #ottanb

unb jtpar nad) Äampen, grieSlanb uub Dbertyffel. SöemerfenS*

toertfy ijt, ba& ber Sampener ©ucaten nod) baS JBilb beS

$aifer$ jeigt unb bie ©tabt fid} nodj als oivitas imperii

bejetcfynet, roäljrenb bie beiben anbereit faft gleichzeitigen fdjon

ben befannten gewappneten bitter ber fcerbünbeten lieber«

(anbe mit bem ^feilbünbel jeigen unb fid) nur nod) ad legem

imperii, b. \). nad) ber $fteid)8toäl)rung geprägt nennen, ©er

pommerfdje Ducateu ift ein fog. Samminifd)er. Der |>erjog

bejeid)uet fid) auSbrücf(id) auf bemfetbeu a(S episcopus

Caminensis, unb aud) in bem Söappen erfdjeint auf bem

SRe&erS baS Samminer Äreuj in gleicher Orbnung unb fogar

an beborjugter ©teile uebeu ben 2lbjeid)en ber übrigen SanbeS*

t^eile. Slud) von ben Jätern ift einer ein Sommer, Don ben

anbern gehört ber eine nad) ©adjfen, ber anbere ber ©tabt 2$orn.

ffiir raffen bie genaue 33efd)reibung ber einjelnen ©tfide

folgen, unb jtoar guerp bie ber Silicaten:

1. Av.: Der $erjog in ganjer ^igur, baarl)anpt in

tootter JRüjlung mit bem Äommanboftab in ber SRed)ten, ber

fpanifd)e 'Äragen über bem 93ruftl)arnifd). BOGISLAVS*
XIV D-GDVX-STEPO.

Rv.: Da« jel)ntl)eilige ©appen mit bem Äreuj be$ 33i8*

tyum« (Sammln. CAS • ET • VAND • P • RV • E • CAM • C • G
T • L • E • BD. (Bogislaus XIV Dei gratia dux Stetini
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Pomeraniae Cassubiae Vandaliae princeps Rugiae epis-

copusCaminensis comesGutzkowiae terraruui Leoburgiae

et Butowiae dominus.) Qu beiben Seiten be£ SöappenS

bie ftafjreSjaljt 16—3?. Stuf bem Av. ju beiben Seiten

ber Ijerjogtidjen fttgur V • B , bie SlnfangSbudjpabeu be8

Stettiner äWünjtneifterS U(rid) Sutfau. (1633—63.)

2. Av.: Der Äurfürft in ganjer f^iflur unb Dotier

Oiüftung, mit bem Äurljut auf bem Raupte unb bem Scepter,

bem äbjeid^en ber $eid)8erjfämmerertoürbe, in ber SRedjten

GEOR- WILH -D-Q-MtBRAND-S-R-I-E.
Rv.: $a3 füuftljetfige Sappen mit bem Äurfjut bebedt,

3U beiben Seiten beS ©appenS bie ^reSjöfjf 16—32. MONE •

NOVA AVREA DVCA'PRVS (Georgius Wilhelmus

dei gratia marchio Brandenburgensis sacri romani

imperii elector. Moneta nova aurea ducatus Prussiae.)

3. Av.: $er ffaifer in ganger 3'igur unb Dotter SRüfhtng,

bie ftrone auf bem #aupt, in ber SRedjten baö gejogene Sdjroert,

in ber linfen beu SReid)3apfef. RVDOL -II: D: G: R: I

VNGA: Bo: REX. Qu beiben Seiten bie 3a^>re$ja$f 15—98.

Rv.: $m
fcierecfigen Schübe

(RudolfusIL Dei gratia

romanus imperator Un-

gariae Bohemiae rex.

Moneta nova aurea.

Campen civitas im-

perii).

4. Av.: ©eroappneter Stitter in ganjer Srignr, in ber

Sterten ba3 gejogene Sdjtoert, in ber Stufen ein ^feitbünbel.

CONCORDIA • RES • PAR • CRES • FRI • (8öwe.) 3u
beiben Seiten bie ftatyreäjafyl 15—98.

MON • NO
AVREA
CAMPEN
CIVITAS
IMPERI

Rv.: Qttt

fcierecfigen SdjUbe
MO-ORDI
PROVIN
FOEDER
BELG • AD
LEG'IMP

(Coneordia res parvae

crescunt Frisia. Mo-

neta ordinaria provin-

ciarum foederatarum.

Belgiae ad legem im-

perii).
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124 9)tün$fimb ju ÜHirufdjin.

5. Av.: Sic in 9ir. 4. CONCOR • RES • PARVA •

CRESCVNT • TRAN • $a$re*8*$( 16—16.

Rv.: Sic in Kr. 4. TRAN ift bie Stbfürjung für

Transissulania, Düertyffel.

23on ben S£$a(ern ift bcr bemerfenStoertljefte b*r

^ommerfdje beS £erjog3 W*W Julius.

1. Av.: Qrufi&ilb baarfjaupt, mit fpanifdjer #af$fraufe,

3U beiben Seiten bie 3fa$re*ja$t 16—20. PHILIPPUS •

IULIUS • D: G* D: STET • POMER:

Rv.: 3)a3 nenntljeifige pommerfdje ©appen mit be«

toilben SDMnnern als ©djifb^altern. FATA FEREN • FE •

PARI • PATIEN • PALMAM.
(Philippus Julius dei gratia dux Stetini Pomeraniae.

Fata ferenda ferendo parit patientia palmam.) Madai:

1415 (iß nid)t gemein!)

2. Av.: fflrujtbüb be$ geljarnifdjten ÄönigS mit ber Ärone

auf bem £>aupt, in ber Kelten ba$ ©djtoert, in ber Sinfen ber

nrftfyRapfel. VLADIS-IIII-D: G • REX POL-ETSVEC-
M • D • LIT • RVS • P •

Rv.: S)a3 ©appen ber ©tabt Z\foxn bon einem ffingel

gehalten, ju beiben Seiten bie ^aljreSja^t 16—33. MONETA •

NOVA • ARGENT: CIVIT • THORVNENSIS. SBie

Madai: 5134. (Viadislaus dei gratia rex Poloniae et

Sneciae Magnus dux Lithuaniae Russiae Prussiae.)

3. Av.: ©eljarnifdjteS SruftbUb in baarem §aupt, ba£

©djtoert in ber SWedjten, ju beiben Seiten bie ftaljreSjaljt

16 — 06. CHRISTIAN : II : D : G : S : RO : IMP :

ARCHIM-ET-EL-

Rv.: ©eljarnifdjte SkuftbHber ber #erjoge, bie einanber

anfeljen. JOHAN • GEORG • ET AVGVST • FRAT •ET DV •

SAX. SBie Madai: 2961. (Christianus II dei gratia

8aeri Romani imperii archimarscalcus et elector. Johannes

Georgius et Augustus fratres et duces Saxoniae.)
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3)ie neunte SWünje iji ein ©anjiger Ort, geprägt unter

Sigismund III 1617, bie jeljnte ein ©enar beS beutfdjen

DrbenS aus bem fcorljergeljenben ftaljrljunbert.

$p ber Sepanb beS gunbeS bernnod^ nur ein geringer,

fo Ijat er bod) unferer ©ammtung einen feljr ertoünfdjten

ßutoadjs gebraut, ber Äomminer ©ufaten ip ein redjt fetteneS

©tfief, pommerfdje Spater nidjt minber. SBir motten hoffen,

ba% aud) in «ßufunft pommerfdje ©tücfe in erper Steige

immer uns angeboten toerben. Da unfere befdjränften üRittel

uns petS tyinbern werben, bie ju ganj unerfdjtoingtidjen

greifen hinaufgetriebenen pommerfdjen Paritäten burd) ben

eigentlichen 3Kfinj^anbel ju ermerben, »erben mir atterbingS

für bie 93ert>oflpänbigung unferer Sammlung tooljf nod) fange

auf fotdje ©elegenljeitsfäufe angetoiefen bleiben.

$.&

$?****- nnh Wftufnnh tum friedig.

$m vergangenen Sinter mürbe gu SBriefcig, ÄreiS

'ptyrifc, ein größeres Skudfjpüdf eines ©erättyeS fcon Sronce

auSgepflögt, ein ©teingräber, ber fidj in ber blufft befanb,

grub an ber fjunbpette nadj unb fanb außer bem burdj ben

WH jerriffenen, größeren ©erätbe eine Slnjafjf Heinerer gut

erhaltener Sroncegerätlje unb jug(eid) mehrere SRinge unb

©erätlje &on @ifen. ©urdj bie freunblidje SSermittefung beS

£errn 8anbrat!)S ©rafen Don ©djüeffen gelangte ber

3funb in ben SJefifc unferS üftufeumS, für baS er in meljr

als einer SJejieljung eine toertfjfcotte (Srgänjung bietet.

SBemerfenStoertty ip junädjp baS Sttebeneinanber fcon Sronce

unb (Sifen, ferner bie pdjtbare Stetynlidjfeit mit ben $attpabt*

gunben, aud} bie Uebereinpimmung in %om unb SBeftanb

mit einem älteren ftunbe aus bem Slftenburgifdjen,*) enbfidj

ber unfertige guftanb üon cfot9en *>er öroncen, toätyrenb

*) Serfelbe ift mir nur belannt aus einem in unferer 93ibliotkt

befinblictyen Iofen S3Iatt, baS feine weitere Söejeidjnung trägt al§ bie

Ueberfdjrift: Altertümer von Sronce unb ßifen, aufgefunben

bei bem 3)orfe Sdjlöben im i&erjogtfyum Slltenburg.
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126 23roncc= unb ßifcnfunb von Sörtcfeig.

anberc eben nur nod) Fragmente finb, beren 23rudjftef(en

bicfelbc ^atiniruug jeigen, tüte bie übrige Dberflädje.

Die 3a^ ^er Sroucen beträgt fünf; ba8 größefle

©tücf berfelben ift ein 2lrmroulft, ber einen inneren Durd)*

meffer Ijat bon 95 mm, toäfyrenb ber Querfdjnitt beS SBulfteS

felbft ein Dual bilbet bon 80 mm unb 55 mm. Der äußere

Umfang be8 erhaltenen ©tüdeS beträgt 36 cm, obwohl bon

bem ©anjen nicfyt biet meljr als bie $älfte bortjanben ift.

$)a$ eine erhaltene 9lanbftücf jeigt eine 6 mm betragenbe

(Erdung, am 9knbe felbft unb in einiger (Entfernung babou

3, im 2lbftanbe bon 5 mm parallel laufenbe, faumartige

Streifen, bie ju beiben Seiten burdj Heine, ettoa 1 mm
lange, ju ifyrer 21je fenfredjt fteljenbe (Sinfdjnitte begleitet

toerben. Die gange übrige Oberfläche ift bottfommen glatt

unb fdjön patinirt. Da$ gtoeite ©tü(f ift ein Keiner 2lrm*

toulft bon ca. 90 mm innerem Durdjmeffer, fein £)bat Ijat

20 unb 15 mm StnSbeljnung. 2ludj biefe SBulft, ber nidjt

biel me^r als Daumenftärfe Ijat, ift bom Pfluge gefaxt unb

baburd) in ber Sftitte jerbrodjen, bod) feljlt nidjts, au$

ben beiben erhaltenen ©tüden lägt ftd) ba$ ©ange nodj bott*

ftänbig gufammenfügen. Die Dberflädje ift bottfommen glatt,

bie ^atinirung mangelhaft. Qvotx £>ofjlcelte, ber eine 80 mm
lang unb 55 mm in ber ©djneibe, 30 mm iu ber Oeffnung

meffenb, ber anbere 65, 45 unb 25 mm, Ijaben feine ©pur

einer Bearbeitung nad) bem ©uft aufgwueifen, laffen bielmeljr

bie Sftätlje unb allerlei Unregetmä&igfeiten befonberS am

oberen SRanbe beutlidj erfennen. 9iodj meljr ifi bieS ber 3falf

bei einem Slrmring bon 60 mm innerem Durdjmeffer unb

IjalbfreiSförmigem Querfdjnitt bon 17 unb 11 mm. Sie

(Enben greifen bis gur £älfte über, fo bafc ber ganje SRing

lVs ftreiStoinbungen l>at. 2ln iljm finb überall (Shijjnättje

fidjtbar, ebenfo audj ein berijättnigmänig ftarfer ©ufoapfen,

er iß genau fo in bie (Erbe gelangt, nrie er aus ber ©ufcform

Ijerborging. Da$ lefcte SBroncefiücf ift ein Fragment, tttoa

ein Drittel eine« SlrmringeS bon ber ©eflalt ber fog. ©djnur*
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ringe, bie Srudjftelle ift eben fo fiarf patinirt, tote bie

übrige Oberfläche.

$n unmittelbarer 3ufammcn9c^rigfeit mit ben qU\\

betriebenen Sroneen lagen 6 SRinge, 2 £>o$feelte unb eine

2l$t, fämmtlid) fcon Gifen, unter Steinen toerpaeft. ©iefelben

finb fcerljältmgmä&ig gut ermatten. SDer größere Seit, 90 mm
lang, 40 mm in ber ©djneibe nnb 28 mm in ber Deffnung

breit, ift jur 2lufna1)me eine« biereefigen ©djafteS eingerichtet,

in ber 3rorm Ijat er mit ben beiben Söronceceften feine Sleljn*

lictyfeit, ebenfomenig ber mit o&alem ©djaftfod) fcerfeljene

Heinere, bon 75, 30 unb 22 mm, bie Oefe fe^lt beiben, fie

finb ä^nlid) ber Slbbilbung bei üHontetiuS*) SSon ber 8lft

(105 mm Sänge) finb einige ©tücfe abgebrochen, fie ift

burdfjauS äljnlid) ber Slbbilbung bei &on ©aden.**) 25on

ben SHingen mar ber eine jur |)älfte übergebogen, etroa ein

SSiertel ift jefet abgezwungen, bie anbern ftnb t1)eil$ gang,

tljeitS beinahe gefctyloffen. 9ln einem finb nod) bie eigen*

tfyfimtid)en formen ber ©djnurringe an bem ©djfugftücf

erfennbar. SDie ©imenfionen finb fcerfRieben, toon einem

inneren 35urdjmeffer bon 60 mm bi$ ju 100 mm unb barüber,

ebenfo audf) bie Sftetatlßücfe, ber bidfße Ijat einen Querfdjnitt

öon 16 mm 3)urdf)meffer unb ein ©ewid^t bon 377 ©ramm.

Sluf einigen finb bie ©puren ber Drnamcntirung nod) »o^l

erfennbar, biefelbe erinnert in iljrem ©praeter burd)au§ an

bie eigentljümfidjen ©d^raffiruugen ber #aflftabtyeriobe.

Qittvatnt.

> 2)a3 Slmt ber ©olbfdjmiebe in 2Bi$mar bon fjricbri^

Erull. äBiSmar £infiorff 1887/2. ÜKit 2 Safetn.

2>a§ uon bem Verleget föön, man möchte fagen mufter&aft, au§*

gemattete SJerf reibt ftcb ben in ben lebten 3<törjel>nten erfd)ienenen,

*) Antiquitäs suädoises No. 262.

**) 2>a8 ©rabfelb oon fcatlftabt, Safei VII «Rr. 16 betrieben

Seite 40. 8ud& ber oben ermähnte Sfunb au3 bem 2tltenbutgif$en bat

ein ganj ebenfoIcfceS djemplar.
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grunblegenben Arbeiten über bie ßünfte in 9}orbbeutfd>fanb roürbig au

unb liefert einen neuen wertvollen Beitrag $u unferer Äenntnifc be3

mittelalterlichen 3unfta>efen§ un& fcmer weiteren Gntwidelung unb

fcfoliefelidjen ßrftarrung. UeberaU ift tie Arbeit auf urfunblid)em

Material aufflebaut r von bem ber SBerfaffer 12 mistigere Stütfe in

einen &nl)ang uereinigt ^at f baneben fmb bie bejüglidjen arbeiten uon

2Bel)rmann, Mübiger :c. jur SBergleicr/ung Ijerangcjogcn. 3Sn ^8 S3e*

bauern, ba3 ber SBerfaffer über ben Mücfgang ber ©olbfcfcmiebcfunft

auSfpridjt, woburdj e3 bal)in gefommen, bajj unfere jefeigen ®ofbfd&mtebe

nur nodj £a'nbler fmb f bie fid) mit bem Vertrieb ber Hanauer=$forj=

beimer u. f. n>. gfabrtf= unb $ukenbroaare befaffen, wirb jeber ein=

ftimmen; ob e$ möglid) geroefen märe, barin burcfc bie @rl)altung ber

Remter, wie wir aus ben 3tu$laffungen beS $erfaffer$ ^erauSjulefen

glauben, ©anbei ju fd)affen, ift uns fefyr sroeifefljaft. &uf ben beijiu

gebenen £id&tbrudtafeln fmb bie lebten ©rüde be3 erhaltenen 58i3marer

#ird>enfilber§ älterer fy'ü, fonric 6 ©illfommen einiger Slemter aus

bem 17. unb 18. Jjaljrljunbert bargeftellt.

9iadjbem uon ben pommerfdjen ©ta'btcn bisher allein Stettin

burcb bie gebiegene Arbeit )ölümde§ eine eingefjenbe Sarftellung feines

3unftroefen3 erhalten I)at, ift e§ an ber 3cit bafi ftd& aud) in ben an»

beren bie Slufmertfamfeit mefyr auf biefe eigentümliche Schöpfung be£

ÜJlittelalter§ richte unb biefelbe baburcr; eine allfeitige Beleuchtung erfahre.

9fitty*Uttttg*tt *tt* *tv 0*r*Ur4*ft*

SSeränberungen: ©tjmnaftatteljrer Dr. SBcife, früher

tfteujiettin, jefct Stettin, 9iegierung$ratlj Dr. Dieven, früher

Stettin, Jefct 93erlin W., Sourbiereftr. 6, Dr. phil. Sarge,

früher Stettin, jefct 93re3tau, ©tjmnafiatleljrer Dr. $at)n,

früher Stettin, iefet SSerlin N., ftotyanniSftr. 21, (Stymnaftal*

leerer Dr. |)aaS, früher ©retfStoalb, je(}t Stettin, Ober-

lehrer Dr. $ an oro in Inflam jitm ^Jrofeffor ernannt.

9?eu aufgenommen: SRegierungS4Baumeifter SRofoljt,

Oberforfimeißer ©umtau, Dr. med. ©reifenberger in

^ölifc, SReftor £imm in Eolberg.

StuSgefdjieben: ®r;mnafialbiveftor Dr. Süijne in

2Utenburg.

3ür bie töebaftion uerantroortlidb: Dr. 3tt. 3Bef)rmann in Stettin.

£rud unb Verlag oon %. £effenlanb in Stettin.
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pionntübinttcv
herausgegeben

non ber

@e|p(Ifdiaff für {lommecfdie Sefdiidifß und

Uffprfrium.sRuiufp.

$er Wrtdjbntrf beS SMalieS biefer aHonatöbWtter if* »erboten.

uns IMkömtirrij™ in jammern.
(SBorttag, gehalten bei ber brennten JSafaeäüerfammlung be§ SBeteinS

für niebexbentfe^c ©pradrforfdjung in Stettin am 31. Oftai uon

Dr. Ultid> 3a^n.)

We^en mir ju ben märdfjenfyaften «Sügen *tö*r- darunter

fcerftelje id) bie 33orjlettungen, tpefd^e bie menfd)tid)e ^Jljantafie

in iljrem #ange jum ffiunberbaren erjeugt, unb bie unter

gleiten 93ebingungen ganj gtetd) bei ben 5)eutfd)en toie bei

ben Kljinefen, bei ben Saffern mie bei ben ftnbianern fein

muffen. <£S liegt auf ber #anb, ia% einem burftigen,

hungrigen ©emütl) baS t>or iljm ßeljenbe £rinfgefä§, ber

gebedte £ifd), baS Verlangen unb bie ©el)nfucf)t nadfj einem

jrunfe, melier niemals öerftegt, nadf) einer ©petfe, roeldje

niemals alle toirb, erjeugen muß, unb barauS ift bann ber

märdjenljafte 3U9 üon *>em ®fof*> #orne*, ober 5Bed)er

SRimmerteer, öon bem £ifdf)tein, ©erfciettd&en £üd)tein bed

bidf) entpanben. Sbenfo iffs gegangen mit bem fötü^et
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au£ bem ©acf, bem gauberfdjmert, bcr unburd&bringttdjen

{Rüßung, ber un&ermunbbaren |>aut, bcm Unfoerfafl&eitmittef,

bem ffiaffer beS SebenS, bem ^auberfpieget, bem £>ecfetl)aler,

bem ©otbefet. gerner mit bem Sftiefenßarfen, bem $)äum*

fing, bem febertetdjten <3d)neiber, bem bli|}fd)netten Säufer,

bem #afenljüter, bem emig hungrigen ober ©urßtgen u. f. m.

$e me§r ein SSolf feine Siebe jum ÜKärdjen bemaljrt Ijat,

um fo reifer merben ftd) aud) bei tijm bie märchenhaften 3öge

ßnben, unb barum treffen mir biefef&en in ganjer f^üde in

ben pommerfdjen üftärdjen mieber.

©etbßtoerßänbttd) fdjreiten bie märchenhaften güge mit

ber ffiettgefdjidjte fort. 5)ie Srßnbung ber mobernen ©emeljre

unb ©efctyüfce mit iljrer fcerljeerenben geuermirhmg lägt ba8

gauberfdjmert in ben heutigen üftärdjen meljr unb meljr in

ben ^intergrunb treten, (£$ ßettt ftd) bafür ba$ ©emefy:

unb bie Kanone ein, metdje immer mieber &on fetbß gelaben

finb, fobatb fie abgesoffen merben, alfo bie l)öd)ße ^ßotenj

unferer jefeigen 9Weljrlaber unb ber üWitraifleufen. — ©$

mirb einleuchten, baß fid) baburdj bie ©eßatt be$ Wärmend

im Saufe ber Qtit toeränbem muß, um fo me§r, als meiner

Beobachtung nadj, attent^atben, mo 3J?ärd)en erjagt merben,

ganj im ©egenfafc ju bem ängßfidjen geßljalten an bem

2Rärdjenferne mit ben märchenhaften «ßfigen jienttid) frei um*

gegangen mirb.» 9lel)nlid)e merben mit einanber bertaufdjt

ober, nod) häufiger, an einanber gereift, manche ganj neu

Ijtajugefttgt, fo bafc fdjüeglid) föeinbar ein böttig neue«

9Äärd)eu entfielt, obmo^I e$ feinem innerften fflefen nad) nur

als Variante eine« anbern ju betrauten iß. ©er SBemet«

für bie SRidjtigfeit meiner Behauptung liegt barin, baß über*

aü bie Seme ber Üftärdjen bie größte Bermanbtfdjaft äeigen,

mäljrenb bie 9lrt unb SEBeife ber 9fa8fd)mü<fung mit märten*

Ijaften 3ügen häufig fdjon in jmei an einanber grenjenben

©orffdjaften eine grunb&erfdjiebene iß.

(Sine anbere Bemanbtniß Ijat e£ mit bem britten ^?unft,

auf ben mir bei ber Betrachtung beä SWärctyenS unfer äugen*
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mert richten muffen, bem eingefdjatteten ober angefügten Siebe.

SBefatmt finb au« ben bt«Ijer erfd)ienenen 3J?ärd)enfammtungen

faß nur Heine Steinte, meldfje ftd) innerhalb be« ©ange« ber

©rjä^fung finben. $d) erinnere, um ein SBeifptel Ijerau«ju*

greifen, an bie befannten 93erfe in bem von ©rimm au«

Sommern in feine Sammlung übernommenen üttärdjen vom

gifc^er unb feine grau:

„5Ranntje, SRanntje, Simpc %ef

SButtje, ©uttje in be See,

OJtyne %xvl, bc 3lfebifl,

3Biß nieb fo, a§ it rool will."

3Son biefen Keinen eingefdjobenen ©trogen, bie immer-

hin aud) il)r Qntcreffc beanfprudjen bürfen, motten mir Ijter

nidjt reben, id) meine umfangreichere Sieber, metdje in jwetifctyer

gorm für} ben ©efammtinljatt ober gro&e Steile be« 2Wärd)en«

toiebergeben unb, nadjbem baffetbe vorgetragen ifi, von bem

ffirgäljter, oft in ©emetnfdjaft ber 3ul)örer, gefungen merben.

©ie finben ftd) nur bei ben fogenannten ^iflorjen unb ben

{Räuber* unb ©eemann«gefdf)tdjten, alfo emjteren, unb, menn

id; midj fo au«brü<fen barf, fyelbenljaften ©toffen. 3um
größten Steife finb fie Ijeute bem 93otf«gebädjtniß ab^anben

gelommeu, bie Erinnerung an fte Ijat fid) jebod) nod) überatt

lebenbig ermatten unb fie »erben unb mürben nidjt nur im

Slnfdjtufc an Wärmen, fonbem audf) im 8lnfd)fu6 an ©agen

gefungen. ©o ift j. 93. ba« 93off«bud) von ber ^eiligen

©enovefa in fdjtidjter ÜÄärd&engefiatt unter bem pommerfdjen

Sanbvotl verbreitet. SEBenn nun in einigen ©egenben ber

®rjä^Ier bie $ißorje Beenbet Ijat, fo fingt er unb bie Qu*

työrer ba« Sieb von ber ©enovefa, meldje« in furjer, fnapper

3form nod) einmal bie mefenttid)en fünfte be« üftärdjen« vor

2fogen füfyrt. Sftadjbem bie ©age von bem 8iebe«paar,

ba« fid) auf lob unb Seben verfdjmoren Ijatte, ba« tyei&t

alfo bie fogenannte Senorenfage, erjagt marb, mürbe, mie

allgemein berietet mirb, ia§ Sieb gefungen, beffen id) teiber

bi« xefct nodj nid)t Ijabe ^ab^aft merben fönnen. hoffentlich
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bin id) tu ber fjotgcjcit gtücftidjer; benn e8 ift flänbtge

@ewo§nljeit auf bcm Sanbe bei betben ©efdjledjtern, vorjugS*

Weife aber bei ben grauen, alle Ciebcr, bie i§nen Wohlgefallen,

aufjnfdjreiben unb forgfam ju verwaljrin. 3(m ©nbe lägt

fid) baS alte pommerfdje Senorentieb bort nod) auftreiben

wenn e$ nidjt gefingen follte, eö au« münblidjer Queue gu

erfahren. — ÜWii ben eingefdjalteten ober angefügten Siebern

ift es alfo genau fo befteüt, wie mit ben üftorbtljaten, Wetdje

von ben 33änfe(fängern verbreitet werben: erfl bie ffirjäfyfung

in *J?rofa, bann ba$ @ebid)t.

Qu einem 9J?ärd)en meiner Sammlung, wefdjeö ben

aud) fonft befanulen Stoff enthält, baß eine Äöuigin in

'ißilgertradjt burdj tyr $arfenfpiel ifyren ©emaljl bem türfifetyen

Sultan abgen?iitnt unb von ber ©Hauerei erlöft, ijl baS Sieb,

weldjeS, beiläufig gefagt, jetjn ©tropfen in je vier fedj£--

fügigeu Jamben, bie Säfur tu ber 9ftitte, enthält, in ben

©ang fce£ SDtördjett verfnüpft worben. Sxofcbem wirb e8

aud) felbftftäubig, b. tj. loSgelöfi von bem 9Ward)en, gefungen,

unb in biefem galle wieberum erft bann, naetybem baffetbe

in uugebunbener 9?ebe vorgetragen ift. $d) möchte glauben,

baj$ biefe 93erbinbung von gebuubener unb ungebunbener SRebe,

von Sagen unb Singen, uralt ift unb bajj aud) in foldjer

Seife bie ^elbenfage unb ber 3Jtytlju8 urfprünglid) wieber*

gegeben mürbe. sJJur fo läßt ftd), meiner Ueberjeugung nad),

begreifen, ba§ bie fnappen, furjen |)elbenlieber ber ÜWaffe

beö 35olfe$, weldje einer breiten, gemütljlidjen DarftetlungS*

weife gewiß im Slltertljume uid)t weniger wie Ijeutjutage

burdjauö bebürftig waren, fo ttoljl gefielen unb waljrl)aft volfö«

tljümlid) waren. Die lieber, weldje uod) Ijeute im 2lnfd)luß

an bie ^iftorieu unb Sagen in Sommern gefungen werben,

ähneln in U;rer gebrungenen Äürjc unb in ifyrer Unverjiänb*

lidjfeit oljnc vorder gegangene ^rofaerjä^Iuug ganj ben alten

£elbenliebern.

SHan finbet häufig bie 3ln[id)t vertreten, ba% bie SRärdjcn

vom 2?olfe mit ftarrer 2lengftlid)feit überliefert würben, fo
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t>ag in 3?aWun&erten ?aun* Meine Sfenberungen bariu ein*

treten fßnnten. @o toeit es fid) um ben Äern beS 2Wärd)enS

Ijanbeft, l)at baS feine üüd^tigfeit, benn bie 3flärd)enferne

änbern fid) toenig unb finb fid) jum Sljeit toirflid) im Saufe

Don 3?al?rfyunberten nadjmeisbar Dößig gleich geblieben. $m
übrigen ift baS üftärdjen aber burdjauS als ettoaS ?ebenbigeS

anjufe^en unb toädjft als foldjeS, üerönbert fidj unb ift fort*

bitbungSfäljig. $i) machte fdjon borljer auf bie märdjenfyaften

$üge aufmerffam, beren 35er»enbung feitenS ber üttärdjen*

erjagter eine fcerljältniSmäfcig freie genannt merben barf.

35aju lommen nun nodj einige anbere fünfte, toeldje bie

2Seränberlid)feit beS 9HärdjenS bebtngen.

$n erfter Steige ift eS bie ^nbimbuaütät beS SrjäljlerS.

$u unfern 2Wärdjenfammfungen toirb jtoar, nadj bem 93or*

gange ber ©ebrüber ©rimm, immer betont, bafe bie üflärd)en*

erjagter genau bei ber (Srjäljlung bleiben unb auf iljre

SRidjtigfeit eifrig finb, bafc fie niemals bei einer SBieber^olung

in ber ©ad)e ettoaS abänbern unb ein SSerfe^en mitten in

ber ©ad)e gleidj feiber beffem, unb baS ift aud) richtig, fo*

»eit eS fid) um perfefte 2Wärd)enerjäljler unb um SKnber

§anbett, meldte lefetere fid) fo lange öorerjaulen laffen, bis

fie »ortgetreu auStoenbig fömten; aber bis ber 9Wärd)en*

erjagter perfeft geworben ift, toirft bei ifym, menn audf; ganj

abfid)tSloS, feine Qnbiöibualität auf baS üttärdfoen ein. @in

©djufte* pflegt alle böfen üftenfd)en in feinen üWärdjen ju

©d)neibern ju machen; ein grauenjimmer ftempelt jebeS böfe

SBeib ju einer Stiefmutter um, baljer aud) in ben 3flärd)en*

fammlungen bie Dielen böfen Stiefmütter, meil bie ©ammler

faft burdjtoeg grauen ju il)ren Quellen gehabt l)aben. 3)aS

braftifctyße ©eifpiel für baS Sintoirfen ber ftnbtotbualität beS

(Srjä^lerS auf feine 2Rärd)en fanb id) bei einem alten Änedjt

aus bem Uedermünbifd)en. 2Bod)enlang l)atte ii) berfudjt,

mir baS Zutrauen beS SWanneS ju gewinnen; id) ftmjjte

fd)on feine gangen gamiliengefyeimmffe, ben ©tanb unb bie

©eburtstage, alle feine fd)ufcbefo1)lenen {Rinber unb ©djtoeine,
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i^rc guten unb fd)ted(jten ©eeteneigenfdjaften, aber mit fernem

3Rärd)enfd>afce rätfte ber STOann ntc^t $erau$, obgleich id) Don

anberer ©ette §er mußte , bafc berfetbe fe§r beträdjttid) mar.

(Snbtid) nabm er mid) eines 3lbenb8 bei Seite unb

fprad) ju mir in ber miffingfdjen ÜJhinbart, meldje ftd^ im

93erfel)r immer me§r geltenb mad^t: „junger $err, motoor

epimieren ©ie mir tpo^l?" — „ffiofür fott idj ©ie epimiren?"

fagte id) einigermaßen »erlegen. „5Ra, bod) moljt für einen

rotten $ufaren?" fragte er bringenb. — „3)a8 »iß id>

meinen", Derfefcte idj rafdj, „bafür Ijabe id) ©ie fd)on (ängfl

angefe^en." — „$)atoor Ijabe il 3$nen audj taprt", fpradj

er freubejtraljtenb, „unb nun miß if 3ftnen audj »erjaulen,

mie bat gefommen if}: SReine beiben ©ruber Ijaben bei bie

rot^e $ufaren gepanben. $t §atte mat untern ©trid), aber

bat !ann man einen Ijatben Ringer gemefen fin. ©a tyaben

fie mir nun in ©arj mang ben Irain geflogen. 85in if

nu aber nid} toon SRedjtä megen ein rotier #ufar?" —
„©djulfe", fagte id), „Ijabe idj ©ie fdjon immer fo epimtrt,

nun epimtr idj ©ie Don ©ottS unb SRed)t$ megen für einen

rotten #ufaren unb laffe mid) barauf Rängen!" $)amit mar

ba$ ©3 gebrochen, id) mar fein greunb gemorben unb lieg

mir modjenfang Don i$m 3lbenb für 3lbenb erjagen, ma$ er

mußte. 3lber aüe ©otbaten, meiere in feinen 2TOärd)en Dor*

!amen unb etmaä taugten, maren rot^e $ufaren, unb aöe

^rinjen unb Äönige trugen rotlje ^ufarenuniform.

9iod) flärter ip bie Ummanbtung, metd)e baS ÜWärdjen

baburd) erfährt, bafc e$ gang bem ftbeenfreiä keÄ (ErjäljterS

angepaßt mirb. grembe Qü$t fann ba8 SSott nidjt »ertragen,

meil e$ biefefben nid^t Derpeljt; unb fo fe§r e$ fid) fdjeut, ben

(Sang ber (Erjä^Iung anjutapen, ba£ SBeimerf mirb feinet

fremben ©emanbeä beraubt unb burd)au8 Dotfätljümttd) ge*

tteibet $d) bin in ber Sage bie« an einem in jüngper Qdt

im ftreife 9tanbom unter baS SSoll gebrauten ÜWärdjen nadj*

jumeifen. (Einem SMenpmäbdjen mar Don tyrer £errfd(jaft

ein SfaSjug ber ÜWärdjen Don Jaufenb unb eine SRadjt jum
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Sefen gegeben toorben. £ie befannte ©efdjidjte uon Sllabin

mit bcr SBunbertampe fagtc i§r am meipen jit, fic fa$ fic

fotange, bis fic biefelbc au&oenbig tonnte, unb gab fic bann

gefegenttid) eines JBefudjed in iljrem $eimat^borf jum SBepen.

Gin 3Rärd)enerjäljter lernte es Don iljr unb erjagte e$ bann,

nadjbem ungefähr ein üRenfdjenalter über bem Semen &er*

gangen toar, bor QaljreSfrtp toieber, bor allen anbern SWärd&en,

bie er fonp im @ebädf)tniß Ijatte, »eil e$ aus einem gebrurften

SBudje pamme unb Darum fdjöner fei, toie alle anbern |)iftor{en,

bie er fonp toiffe. $ug um 3U9 pintmte mit bem Originale,

nur war bem guten 9Wanne, er mußte too^l fefbp nid)t toie

unb marum, an» bem fetymufcigen älabin ber rothaarige, oljne

©otteSfurdfyt aufgelaufene 35ummljann$ geworben, ber nod)

nidjt (efen unb fdjreibeu unb nidjt einmal baS 93aterunfer

beten tonnte. 35en ©arten, toefdjen bie orientalifdje ^antafie

mit Obstbäumen bepanben fd)ilbert, toeldje Herten unb @bel*

gepein patt ber ftrüctyte tragen, mad)te er ju bem öotfS*

tljfimtid&en fteljnuägarten; baS SRorfei iebod), baS (£i be$

23ogel$ SRocf, toetdjeS in bem Originale eine fo große SRofle

ftrielt unb »eldjeS Sltabin auf ben SRatl) be£ QaubtxtrS Dom

©eipe ber Sampe als Äuppetfdjlufc in feinem ©etytoffe ein*

fügen laffen fott, behielt er bei. @$ festen ifym ju toidjtig

für bie Girjäljlung als ba§ er baran ju tapen toagte, unb fo

erjagte er benn, ber rothaarige ©ummljang ijabe ju guter

lefct Don bem ©eipe geforbert, er fotfe i1)m ben Äönig

SR e dfei bringen unb i§n am ©djtoibbogen aufhängen. 21(5

td& iljm erflärte, toa$ baS Reißen folle, einen folgen Dkmen

gäbe e$ \a garniert, antmortete er gelaffen: „9Bie »ollen @ie

il)n beim genannt miffen? ©ie finb \a Itüger toie idf), geben

©ie iljm bodf) einen üRamen, ber beffer Hingt. Äönig SRedei

Reifet er, unb fo toerbe idf) ünt nennen mein Sebentang."

Qfn nod) leerem 2Raße, »ie bei bitfem iungen (Ein*

btingling au« bem fernen Orient ip natürlich in ben alt*

Jjetmifdjen 2Rärd)en ba$ ©etoanb ein edjt pommerfctyeS. S)ie*

felben SSorpeßungen lehren toieber, mie in ben ©agen, unb
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ba biefe burdjau« germanifdjen Urfprung« finb, fo finb aud)

bic 9Kärcijen ein neuer SBewei« für ba« unDerfätfdf)te ©er«

manentljum ber Sommern, jumat ber mittleren unb weftfidjen

$interpommern unb ferner für bie etljnotogtfdje unb mtytljo*

togifdf)e SBebeutung, wefdje jebe üflärd&enfammfang, bie au«

eckten Do(f«tfyümlid)en Quellen geköpft, ift für fidj in Slnfprud)

nehmen barf.

©nblidj trägt fetjr Dief jur SJeränbertidjfeit be« SWärcijen«

Bei, bie ©udf)t ju DerDielfäftigen unb ju Derbinben. !$at ber

$etb eine ©efaljr beftanben, fo rufyt ber bidjtcnbe 33olf«*

geift nicfyt et;er, bis er au« ber einen ©efaljr brei gemalt

fcat, unb biefe werben lieber, je nadj bem, ju fedj« unb ju

neun Dertoppelt unb Derbreifadjt. 2lü« einer Derwünfdjten

^Jrtnjeffin werben brei, ebenfo au« bem bßfen 35radjen, ober

er befommt ftatt be« einen $opfe« brei, fed)«, ueun ober

gar jWölf Häupter. 2lu« einem SBnnfdjbing werben brei,

unb fo weiter. — ©affetbe ift e« mit ber ©ucfyt ju Derbinben.

2Wärdjen, weldje äfynftdjc (Stoffe befyanbefn, fudjt ber bid)*

tenbe 2$olf«geift ju fombiniren: a\\§ ben Diefen {(einen üKärdjen

Dom bummen |>an« ermatten wir wenige große, am Snbe woljt

gar eine umfangreiche ©ummljanfiabe. ©benfo getyt e« bem

parfen |)an«, bem 35äumling unb Dielen anberen Stoffen.

$a« finb iebodf; nidjt fpejififd) pommerfdje ©igen*

tljüintidjfeiten. 3Me ©ud^t ber 25eröietfä(tigung finben wir

beifpief«weife fdjon in bem Siebe Dom hörnernen ©iegfrieb,

unb ber ©ucfjt ber 33erbinbung Derwanbter ©toffe Derbanfen

bie 5auP' wnb bie 9?übejatjt«fage, ia^ 23ud) Don ben ©djilb*

bürgern, Gufenfpiegel u. f. w. ifyr ©afein. Ueberfjaupt Der*

waljre id) mid) Dor bem Slnfdjein, at« ob, loa« td) tjter au«

bem pommerfcfyen SÄärdjeu entwiefett tjabe, barum audj nur

für bie pommerfdjen 9Wärdjen Don ©üttigfeit wäre, ©enau

Wie bie pommerfdfyen aJiärdjeu finb, wenn audj Dtetfeidf)t nietyt

ganj fo attertljümlid) unb reichhaltig, bie SWärdjen ber anbern

nieberbeutfdjen ®tämme. S« ift ©ctyutb ber fjorfd^cr, wenn

fie über bie SWärcijenarmutlj ffageu. SBenn j. 93. 2Wüßenljoff
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Dor toierjig ftatjren fcon ben fdjfe$tt)igt)oIjleinfdjen 3)iärd)en

fagt: ,,©o aber ift bcr 23aum fcerborret, bcr fo lange grünte,

©eine tefcten SReifer unb 93lätter toaren mir für unfern £§eit

bemüht gu fammeln", fo entfpridjt ba8 fetbft Ijeute nodj ntdjt

ber 2Birflid)feit. $jä) fyabe meljrfad) fd)le$toig1)otfteinfd)e läge*

arbeiter unb 8anbftreid)er fennen ju lernen (Gelegenheit gehabt,

bie ebenfo erjagten fonnten toie bie Sommern unb beren

SMärdjen biefelben ©djlüffe machen ließen, bie idj aus meinen

pommerfdjen 9Wärd)en gebogen unb fcor $ljnen entmicfelt Ijabe.

9Rülfenl)off ift eben nidjt genug in baS 33otf gefommen; ba$

betoeiß fcfyon, baß er ba§ meifte auä britter $anb öon Äinbermunb

fammefte. Qu ber eigentlichen Quelle ift e$ garniert burd)*

gebrungen. Unb äljnltd), toie tym, ift e£ ben meijien ftorfdjern

ergangen.

©er Saunt ift in SRieberfadjfen nod) nidjt fcerborret, er

$at nod) große, ftarfc SIefte unb bid)teS grüne« 8aub, aber

an feinen Sßurjeln nagen üerberbtidje ffiürmer, ber #a&

unb bie 23erfennuug be£ SBolfSiljümlidjen, unb baS ntoberue

SJolföfdjutoefen. G$ ift nod) ättarf genug in bem ©tamme;

man tfjixt ben SBürmern ©infyalt, unb bem SSolfe wirb fein

fdjönßeö ©ut, bie edjte 93olf$poefte ermatten bleiben, beren e3

fonft unfehlbar üerluftig geljt.

1. 3Ü<ße het <$tdnjdt ans ^iinktpomnmn.

Sßäljrenb meiner Slntoefenljeit in ©ramburg im ÜWärj

b. 3- überließ mir einer unferer bortigen greunbe für unfer

SBhifeum jroei in ©eegut bei 9lörenberg in einem ®rabe

gefuubene, pri3matifd)e SWeffer fcon fteuerftein nebft einigen

Urnenfdjeiben, meld)e beuttief) bie Ornamente ber Jüngeren

©teinjeit tragen, namentlich an bem tooljfertyaltenen $enfet

iß ba$ £annenjtoeig*Ornament in bollfter 3)euttid)feit ftctytbar.

Ob ein bei berfetben ©etegen^eit mir auSgetyänbigteS 93ronce*
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meffer unb eine ©idjel t>on 93ronce, beibe ftart üon SRop

jerpört, mit biefem gunbe in SBerbinbung ju bringen ftnb,

lieg fid), ba bie ©ad)en fdjon bor ftaljren aufgefunben fhtb,

leiber m$t me§r mit ©id)erljeit ermitteln, hoffentlich ip bie

3eit nid)t me§r fem, in ber unfere un« burd) iljren ©ammel*

eifer fo freunbltdf) unterpüfeenben £anb«leute erfennen, ba§

nur ein juuerläffiger 3runbberid)t ben ©rabfunben roirflictyen

ffiertl) berieft.

ffibenfotoenig panb ettoa« genauere« fep über einen mir

in ©reif enberg i. % Don bem ©tubiofu« #errn Sßetß au«*

ge^änbigten bei ffiolbeman« gefunbenen großen ©teinljammer

Don ©rfinpein, ber eine Sänge l)at toon 19 cm. #err

. ©tymnafiaHeljrer Dr. ©tarefe in ©targarb lieferte eine

feljr fauber gearbeitete unb jierlidje, an bem pumpfen (Enbe

fd)on in alter 3eit abgebrochene Sangenfpifce au« fjeuerftein

&on 9,5 cm Sänge, 3 cm Sreite, 0,7 cm ©i<Ie an ber

pärfpen ©teile, ©iefelbe ip (audf) an ber SBrudjpelle) mit

gleichmäßig fdjöner gelber Patina überwogen, ©efunben tourbe

fie bei ©eefelb in ber SRälje üon ©targarb.

a) Sronccfunb tum 9Jii£broi).

$)urdf) bie gütige 33ermittelung ber königlichen {Regierung

ju ©tettin, äbtfyeitung für ftorpfadjen, ftnb toir in ben SBepfc

eine« JBroncefunbe« gefommen, ber bor einigen üRonaten im

ffialbe in ber 9tä§e uon ÜJ?i«broty gemadjt nmrbe. (Sin

eigentlicher 3runbberid)t liegt uns leiber bt«fyer nid)t uor.

Slud) tp ber größtentljeif« au« SBrudjpücfen bePe^enbe gunb

»eniger intereffant burd) feinen JBepanb, al« burd) bie gorm,

in toel^er biefer erhalten ip.

Der gunb toeip junädjp 14 mefyr ober minber ber*

bogene $Bru($pü<!e Don {Ringen aller «rt, ber üerfd)iebenpen

©tärfe unb ffieite auf, feine« berfelben lägt pc$ al« urfprüngtid^

mit einem anbern ©tüdfe beffelben gfunbe« jufammenge^örig
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anfpredjen. (SineS baDon bat quabrattfdjen Querfdjnitt, bie

anbern atte entmeber freiSrunben ober bodj runblidjen Quer*

fdjnitt. Sitte pnb mit fidjtbarer Slnroenbung Don ©etoatt par!

Derbogen, tljeil« jufammengebrücft, tljeite audj auSeinanber

gejerrt, atte [inb mit ©djrafprungen Derfe^en, bie bei ben

meinen querüber, bei einigen audj färägtimg, bei bem Dier*

edig (mit quabratifdjem Querfdjnttt) geformten aber ber Sänge

nad) Derlaufen. SSon ben übrigen Fragmenten pnb IjerDor*

juljeben ein ©tücf eine« jiemlid) in ber üttitte burdjbrod&enen

ßappenjetteS, ferner ein burd) jammern an ber 93rud)pette

toteber gefdjärfteä, aber nur unDottfommeu ber atten gform

angenähertes Fragment eines folgen geltet, geringe lieber-

repe eines auf ber Oberfläche 9 fad) gereifetten, auf ber

Unterflädje glatten #al$bled)e3, fed)3 metyr ober minber tljei«

im Zentrum tfyeitö in ber ^Jertyljerie jerpörte, rootyt Don ftxMn

Ijerrfi^renbe ©piralgeminbe, atte mit quer ober fd)räg Der»

taufenben ©djrafprungen Derjiert, toter mit Oefen Derfefyene

burd) beinahe jott^o^e dornen in ber üWitte unb burd)

eoncentrifdje Vertiefungen gejierte ©djmucfbledje, meiere ofyne

bie Defen audj für bie SRepe Don ^lattenpbetn gelten fönnten,

ein flauer, ganj platter, freiSrunber ßnopf Don 4 cm ©urd)*

meffer, Don bem bie baju gehörige 5Kabet abgebrochen ip,

enblid) 16 Srud&ftüde öerfd^iebenfter ©rö§c Don ©tüdfen,

bereu nrfprünglidje gorm pd) nid^t meljr fidler erfennen lägt.

SJottpänbig unb gut erhalten finb jtoei 8 cm lange

Jutuli Don ©taljlbronce, toie fie unfer üHufeum (»gl. Sßrae^ift.

»Ibum III. 16. Sat. ©. 324, 5Kr. 99) in größerer Stttja^t befifet,

ferner eine burd) eine geljlpette im ©ujs bemerfenStoertlje größere

©ictyel Don 17 cm Sänge. 33emerfen$toert$ ip audf) ein ©ufr

fudjen Don 32 gr unb ein Don einem größeren ©erät$

pammenber ©ußjapfen Don 110 gr @d)toere. ffi$ fctyeint,

baß toir in bem gunbe ba& 5)epot eines im Sanbe arbeitenben,

üttateriat für SReugüffe fammetnben unb reparirenben 3a*

brilanten Dor uns Ijaben. Sitte ©tüdfe mit alleiniger 2luS*

naljme ber fcutuli aus ©ta^lbronee pnb parf geropet. ©o
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tueit fid) erfenuen lägt, gehören fie nad) ftorm unb ©cjlaft

ber jüngeren Sroncegeit an.

b) Sroncc^aWoor^unb von mu&tapt.

Sei 9Ut*@rape (SteiS ^tyrife) mürben vor gebn ftafjren

im Torfmoor, 1,3 ÜWeter tief, gtoei 33ronee*$)al8ringe gefunben,

bie in tyrer ©eftalt unb SBergierung auf ba$ engfte venvanbt

finb mit ben foeben betriebenen 5ra9mcnten &on SDüSbroty.

Sludj fie geigen getoaltfame Verlegungen, ber eine, bem ein

©djlujjftücf von ettoa 5 cm fefytt, ift fpiralförmig gufammen*

genmnben, ber anbere ift bei einer Sänge Von 50 cm in bie

3form einer Defe gufammengebriuft unb babei an bem einen

@nbe um feine 9lye beinahe l)a(b umgebreljt, fo baß bie ur*

fprünglidje Slugenfeite jefct faft gang nad) innen gefeiert ift,

aud) baö ©djtu&ftiid be$ fouft vortrefflich erhaltenen 9Jinge8

ift babei verbrefyt tvorben. ©er SJauerljofSbefifcer §err @ro&,

in beffen SDioor bie SRinge gefunben tvaren, fyat fie bem SWufeum

jefet als ©efdjenf iibermiefeu.

3. Jtam <&a<fifUfcrfitnb von IJpofjin*).

®ie ^toetfel, toziift ein fyieftger ©otbfdjmieb an ber

{Reinheit be£ ©ilbcrS au£ bem ^olginer gunbe auSfprad),

veranlagten eine djemifdje Unterfudjuug eingetner ©raljt*

fragmente. 3>iefetbe ergab folgenben nidjt unintereffanten

Auffällig.

6$ tvurben guerft unterfud^t givei ©ttui ffettenfäafeu

au& SRunbbra^t im ©efammtgetoidjt von 0,536 gr. Diefetben

enthielten 0,525 gr djemifdj reine« ©über = 97,95 °/ , ent*

fpredjenb 15,7 (öligem ©über. £>ie übrigen 33eftanbtl)eite

toaren Äofyfe, ©puren von ©olb unb Äupfer. £)a$ in bem*

felben vermutete Quin war nidjt vortjanben.

ferner tvurbe unterfudjt ein ©tücfdjeu viereefigen $)raljte$

im ©etvidjt von 0,615 gr. ©affetbe enthielt 0,511 gr djemifd)

*) SBergl. ÜOlonat^bl. VI. S. 87.
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e.

reines ©über = 83,09 °/ entfpredjenb 13,28 lötljigem ©über

Der SReft beftanb aus ffupfer, ©puren bon Sifen unb Äo1)t

Studj hierin mar feine ©pur bon 3™n °^er 8M-

^rfedrtrfr ter ©ra^ in ^torgark
üttitgetljeilt uon 0. 53 o gel in ©targarb*).

2(m erßen SRe&uetage Ijielt ber König ©pejiakSRevue

ber £ruppen, an ben folgenben mar gefbmanö&eriren. QebeS*

mal mußten biefelbcn bei il)m üorbeimarfdjireu unb bann tnS

tfager riiefen. DaS Regiment Königin ßüraffiere Ijiejj bamatS

Än$padj4Baireutlj*Dragoner unb beftanb au& ge§n ©djmabronen.

2US biefeS bei tym vorbeireiten fotfte, mar in bem achten Quq

tnetteidjt eine Sremfe unter bie ^ßferbe geraten, genug ber

3ug manfte fe^r, bie ^ferbe maren nidjt gu bänbigen, unb

eins unb ba8 anbere praflte fcor bie Cime.

Umfonft minfte ber ben Quq füljrenbe Offtjier mit bem

Degen unb mit ber £anb, marf ftrafenbe SBttdfc hinter ftd),

aber e3 mar urnnögtid), ben 3^9 ™ Wuty unb Drbnung ju

galten, ftriebrid) bemerfte fdjon öon gerne bie Unruhe in

bem 3U9C un& r*ef *>em CfPäw gu: „#alte Sr ben 3»9 tu

Drbmtng!" 35er ©fftjier berboppefte feine SBemüljungen, aber

bie brauen Dragoner fonnten bie un&erfiänbigen Spiere nidjt

beruhigen, ba rief ber König mieber: „Donnermetter, mitt (Er

ben Quq in Drbnuug galten!" Dod) frudjttoS.

Qfnjmifctyen mar ber £ug an ^n Ijerangefommen, unb

ber erjärnte König Ijob bie Kriide auf unb fprengte auf ben

Cffijier mit ben ©orten to$: „$$} miß Qljn teuren, feineu

3«g in Crbnung ju galten.
1
' Diefer bie fürd)tertid)e Krüde

fürdjtenb, fprengte auf bie anbere ©eite felbein. griebrid), in

bem Stugenblide moljl fürdjtenb, ba§ er ju meit gegangen feif

manbte fein ^Jferb unb ritt gurücf, ber Offijier teerte g(eid)*

faüS um, unb ber SReft be£ Regimentes befilirte in fdjönjter

Orbnung bei i!jm vorüber.

*) $ergl. ÜKonatSbl. IV. ©. 59.
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Der Dffigier toar ein ©ünftling be« O&erften unb

Begab fid> fofort gu biefem, toeldjer Don bem unglütflidjen

S3orfalI fdjon unterrichtet toar, unb bat, ba er bie Ungnabe

beS Jtönig« einmal bergejlalt auf fid> gegogen, baß er tooljl

auf Fein ©lud im preußifdjen SWilitairbienft rennen fönne,

üjn gum Slbfdjiebe einzugeben unb gugteidj gu gefiatten, baß

er fdjon am morgenben SRetmetage gurücfbleiben bärfe.

©er Dberft fudjte iljm bie« auSgureben, als aber ber

junge ÜWann feinen unabänberttdjen SBefötuß gu erfennen

gab, bejlanb er barauf, baß berfetbe toenigftenS am fotgenben

Sage mit auSrütfen unb bem Könige geigen füllte, baß er

einen 3U9 gu führen fcerjlelje. hierin gab berDffigier nadj.

Qu SKittag fReiften bie Dffigiere bei bem flönige. @r äußerte

feine 3ufrieben^ett mit bem ^fanbe ber Zrupptn unb audj

mit bem Regiment 3ln$l>adj4Baireut$. „Aber", Ijub er an,

ftd) gu beffen Dberpen toenbenb, „toeldjem bummen teufet

f)at ör ben 8. 3ug anvertraut? Der ßert fcerfteljt iljn nWjt

gu fähren."

©er Dberft entgegnete, baß nur ein Unfall bie Un*

orbnung in biefem $uge heranlaßt, ber Dffigier, toetdjer H)n

geführt Ijabe, fei einer ber fcorgügtidjfien feine« Regiments, ©r

fei fleißig unb in allen militairifdjen Sßiffenfdjaften erfahren,

ein tüdjtiger Ingenieur, fo baß er fogteidj bei einer belagerten

gfefhtng gebraust toerben fönne. Äurg, er lobte it>n breiji

in jeher SSegie^ung, äußerte aber audj gugteidj fein SBebauern,

baß ber Dienft iljn verlieren muffe, »eil er tief befümmert

über bie ftdj gugegogene Ungnabe feine« ftönigß bereits ' feine

JBitte um ben 2lbfdjieb eingereiht Ijabe. 81« iljn ber Dberft

fo tobte, toarb fjriebric^ milber unb meinte, toenn e« ein fo

talentvoller Offtgier fei, fo muffe man iljn gu fonferöiren fudjen.

Jim folgenben SKorgen fam ber Äönig beim gfelbmanöoeriren

gum Regiment, ließ itn £>ffigier mit feinem $uge auörütfen.

SllleS ging fcortrefflid). Der König übertrug iljm einige ©ootu*

tionen, fragte iljn, tote er fid) in biefem ober jenem gfall benehmen

toürbe, fing ü)n förmlid) an gu ejaminiren, befam aber über*
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ofl bic befriebigenbfien 2lnttoorten. Der Äönig fdjien ftd>

faft allein mit ü>m ju befdjäftigen, unb bie übrigen Xxupptn

SU oergeffen.

SRad) ber SBeenbigung be$ gelbmanöoerirenö marfdjirten

bie Sxttypen toieber oorbet unb ber adjte 3ug Regiments

9fo$padj4BaireutIj toar in ber fdjönften Drbnung. 2)a ritt

ber Äönig toieber auf ben Dfftgier lo$ unb fagte: „$ör ©r,

(Er ifi SRittmeifter! 3)a8 tooüte id) ffim fdjon geftern fagen,

aber 6r ritt ja wie toll querfetbein, bafc id) e$ nidjt beßeUen

fonnte," unb am Hbenb toar ba$ ausgefertigte patent in

feinen #änben.

Jur (Sfefdjtdjt* btr %mnpto}tf[t

in jjirarawnt*

ajtitget&eilt oom $aftot ßlaroonn in SBaft.

ftn bem Äirdjenbudje ber ^arodjie ©djutjenljagen,

©tjnobe ffioeStin, pnben fidj fotgenbe Zotigen:

1669 bie alte $eter ©obfdje au& Eimmer^agen unb 3fod>en

SCabetoalb SBeib aus $teu$$agen gebrannt toorben.

1670 SCrine 5Eabetoa(b unb $eter SBarnefen grau toegen

Räuberei uerbrannt toorben 11. 2ftai.

£rine ffiiefen unb ^einrit^ 2ßafd>otoen grau toegen

Räuberei verbrannt toorben 16. 3Bat.

1670 #anSSBarnifd>e unb Sarfien ffiatnifdje beibe toegen

Räuberei oerbrannt toorben.

1675 Stomas Sßenbifd>e, toeU fie toegen $auberei über*

geuget toorben unb toeif fie güttidj befannt, begnabigt

toorben, ba& fie ben 7. Qfuni enthauptet toorben.

NB. ©djutgenljagen ifi $rfoat*$atronat, unb tag bie

OertdjtSbarfeit toal)rfdjein(id) in ben #änben ber ©ut$*

$errfd)aft.

Qfn bem Sirdjenbudje oon 93aft, ©tynobe (SoeStin, fommt

nur ein gafl ber #ejen*23erbrennung oor. SBaft ftanb unter
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144 fiiteratur. — SDtittbeüungcn au« ber ©efellfcbaft.

bcr ©ertc^töbarfcit be$ SRcntamtö Safttnirsberg. $)ie be*

treffcnbc 9?otij tautet:

1682 bcn 20 Xbr. ifl bie alte Jürgen S^nfdje toegen bcr

$e$erei verbrannt.

Literatur*

SR. $>anntfe. 9?eue ?omm. ©fijjcn. Stettin 1887.

®en im 3al)te 1881 erschienenen $omm. Stilen, bic mit all*

gemeinem 93eifall aufgenommen fmb r bat ber ^Berfaffer eine neue

Sammlung folgen laffen, auf bie mir jefct unfere Sefec nur aufmerffam

machen wollen. $öir werben fpfiter au§fül)rlicber auf biefclben jurütf«

fommen.

Ptttynlimgett am ter (föefeüfdjflft

*fteu aufgenommen: 3"nmcrmeifter Äoofdj in 23rüffon>,

SRittergutSbefifeeruonSRiepenbaufen in drangen, $aftorgabriciu3

in$robn,93ud>l)aIter©taubenraud> in 23 illerbecf, unb in Stettin:

*Regierung3 = ^räftbent uon Sommerfelb, fiebrer ffiaterftraat,

Hauptmann $ta&, ßifenbafm = Sireftor Sdjirmer; ferner $rofeffor

Dr. grnft Lüfter in Berlin, praft. Slrjt Dr. Gonrab ßüftcr in 23er lin.

©eftorben: ba3 correSponbirenbe 9)titglieb DberftabSarst Dr.

med. O. fi. 23ener3borff §u Söeutben 0.=©. (20. 7.) uerbient burefc

feine Unterfuebunfjen auf bem ©ebiet ber flamfcben 9iamenfunbe, bie

orb. SRitgfieber Kaufmann SL Sillinß, 9tittergut§beftfoer @lorin=

(SolbemanS, 23üraermetfter Stiefel ing--9Jorb()aufen, (Srbfanbs

marfeball uon 3lemminQ = 23afentbin; ber Icfetcrc bat unferer ©e=

feflfdjaft faft feit ber ganjen Seit ib*e$ 93eftel)en§ angebört, dämmeret

unb Stabtratl) $roft in (Solberg.

Seränberunflen: Ober = 2anbe3gericbt§ -- $räftf>ent uon Äu=

non>§fi, früher in $ofen, jefet in 23re3lau, uon ftellermann,

früher in GoeSlin, jefot in 3eblin bei (Suroro, Ärei£ 93ublife.

U. 3abn. Sa§ SBolfSmärcben in Sommern (Scblufe.) — SBor*

gefcbitbtlicbe§. — 0. 58 o gel. griebrieb ber ©rofee in Stargarb. —
ßlaroonn. %ux ©efebiebte ber £erenpro$effe in Sommern. — Literatur.

— Mitteilungen aus ber ©efellfdjaft.

gür bie Webattion oerantmortf tcb : Dr. DJl. SBebrmann in Stettin.

3)rucf unb Vertag uon g. §effenlanD in Stettin.
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M_l^ 1887.

ptotmtöblnttcv
herausgegeben

üon ber

(Befeßflaft für Jlommerfifiß iffdiirfifc uiuC

Metffiumsltuncfß.

S« 9ta4bnuf kt« 3n4ar«# Wefer 9tra«t»tttter <ft »ertöten.

§dflujrkrit. .

2Wit ber iljm eigenen ftinbigfeit Ijatte ©djöttgen 1
) aus

QfranctSct ©djaubüljne fotgenben prächtigen ©djtoanf mit*

geseilt, ber audj tyeute nodj tyer&orgefudjt gu »erben fcerbient,

ba tPtr in ber Sage finb einige ^Beiträge baju ju geben,

gfranctöci ©djaubüljne2
) berietet toie folgt:

„flauer SRubofytyuS Ijat einen $ommerifdjen $erfcog,

ber fidj einSmaljte bety ber Äaiferl. #offtabt aufgehalten,

int ®c§erfc erfud>et: <8r, ber #erfcog, foltc iljm bodj ein«

einen redeten groben Sommer feljen laffen: toetdjeS ber

4?er6°fl> jufammt ettidjen ^ommerifdjen #agt*$mnben

Äatyfertidjer SKajefiät oerforodjen. SRadj etlichen Reiten

gelanget toon iljm ein 2lbgefanbter bety bem Äaifert. $of

an: forbert mit jiemtidj ungefdjtiffenen ©orten unb

*) ©djöttflen. ÄlteS unb neues $ommetlanb ©. 117.

«) Erasmi Francisco fiuftige ©cfcaubüfjne oicler (Sutiofitclten.

Sflümberg 1670. 2$eü I, p. 483.

Digitized byGoogle



146 &m (fyempel ^ommerföer ©rob&eit unb 4>öfüd?feit.

©eberben fammt feinen bei) fid) fjabenben Dienern, man

fofle iljn gur Slubienfc raffen ; unb als bie ©djilbtoadje

erft 9fted)enfd)aft begehrt, toer er fety, too^in ober l)er

er fomme; machte er fid) frauS unnüfc, tljut feinen

^ommerifdjen $a(S bermaffen roeit auff, bog man iljn

überall Fröret unb ber Satyfer begierig toirb biefen gier*

lidjen Säbgefanbten ftracfö gu fel)en. 2llfo toirb er für-

gelaffen, madjt ein Kompliment baljer fcon foldjen

9lebner*231umen, toie fie in ben ^}ommerifd)en ©albern

unb gelbern bety ben Sanr^ütttein toadjfen, präfentirt

babety bie mit ftd) füljrenbe SBinb^unbe. 2Bie ange*

nel)m unb lädjerlid) bem tapfer biefen ©efanbtenS

Zeremonien geroeft, fteljet teidjtlid) gu gebenfen: @r fyätte

nidjt ben affertyofflicfjften granfeofen, ja ben Sicero

felbften bat?or anguljöreu getoünfdjt; fo fein treuljerfeig,

fc^terf>t unb ungehobelt ttmfte biefer ^ommerifdjer &er*

monien * SDieifter fein ©eroerbe furgutragen. ÜKan (üb

il)n jur £afe(, ba man meljr bie 2lugen unb Dljren

an folgern (oermeinten) groben SRinbfleifdj toeber an

bem beften Sßilbprät unb rarften Deticateffen ben üßagen

gu toeiben hoffte unb mancher iljm be$ 2lrguS ^unbert

Slugen toünfdjte, um an ben nmnberfeltfamen tölpifdjen

©eberben unb SWinen biefeS abenteuerlichen Legaten

ftd) genugfam gu erfeljen. ©er bann in aßen ©ingen

feine ©emäd)lid)feit in 2ld)t na§m; unerwartet be$

33orleger$ felbften fein gugriff, toofcon e$ il)m fdjmecfte;

aud) guroeilen, toamt il)m irgenb ein tfecferbißtein

fürgelegt, foldjeS tineber in bie ©äjüffet fallen lieg

mit folgen Ungeftüm, baß bie Suppe ben JBety»

fifcenben auf bie Äleiber fprifcte m\D hingegen eine«

guten Jeder fcoü SRinbfleifd) nal)m: 5)at?on er fo melt»

lid) gel)rte, baß alle an ber Safel ©egemoärtige, als

ber äugen meljrentyetls auf bis fettfame ÜWujier gerietet

taaren, inSgefammt nid^t fobiel aßen tote biefer Sommer
allein fra§. ©enn er fd)tutfte es anberS nidjt Ijinab,
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Gin gyempel $ommcrfdjet ®robljeit unb £öfHd?feit. 147

gtcic^ fottc er morgen Ijenden: gebrauste fid) toenig

be§ 9)?effer8, fonbern trendjirte fein mit bemjenigen,

toe(cf)e8 ifjm fein SBater mitgegeben. 35a§ £rind<®efd)irr,

fo man mit $(eij$ untertoeiten i^m ettoaS langfam für*

fefete, reifte er iljm felbften, toamt il)n bürftete; eS

möchte g(eid) für einem anbern fteljen ober nidjt. So
ließ er audj feinen SRüffcen in ber ©urget erftirfen,

fonbern in bie fretye Siifft jum 3ftaut herausfahren a(S

(auter ©peeiäldjen eines fotljanen l)öflid)en @d)au<©erid)t^,

ftredte audj jutoeifen ein Sein Don ftd) auf bie Sanf

unb fteurte ben ©((bogen ju Reiten fe*n fäuberfid; auf

bem £ifdj. 9?ac^ gehaltener Safel befiettte ber Ratyfer

einen ober fed)3 gute SCrinder auf ifyn, bie il)m mit

bem £ruud ftard äufefcen fotten. $)iefe reiften ifym

guerft einen äiemlid) groffen $of*93ed)er jum SBittfom,

ben er oljne einige (Sntfdjutbiguug rein auötranf. dlafy

maljfs folgte eine üKenge groffer Ferren ©efunbfyeiten,

bie ben guten Rer( beraufdjen unb fdjfafen (egen fotten;

aber fcon ifjm mit jebermannS SSertounberung ofyne

einige Irundentjeit reblid) SBefdjeib getrau roorben. Qa
ba$ SÖIättlcin manbte fid) julefet gar um, atfo ba§ ber

©aft anljub feine SBirtlje ju begeben. 5)enn a(3 fie

faft alle iljre befte Äräffte baran geftredt unb bie

2ßeinfd)(äud)e iljrer SBäudje bermaffen angefüttet, baß

iljnen ber JBein fdjier big an bie ©urgel reichte; audE)

fcermeinten, ber Sommer nriirbe nunmehr fein 2^ei(

fjaben, fing biefer, ber iljren ^ürfafe unb ©ebanfen

(eidjt merdte, aüercrft an ©urfi gu Hagen unb bat, man

mödjte tljm bie groffe «Sdjenl*Ranne reiben, benn in

Sommern gebe man aus fo Reinen ©efdjirr, tuie fie

bij$er i^m gebraut, ben flehten §üner* Rubeln ju

trinden. Sftadjbem iljm bertoegen bie groffe Äanne

gereicht, braute er fie feinen $t% * ©efetten auf be$

ÄatyferS ©efunbtyeit, batoon Jene nidjt wenig erfd&raden

unb toünfdjten, fie ptten biefen ftert jufrieben gelaffen.
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148 @in Gjempel $ommerfcber ©robfecit unb fcöflicbfeit.

©eil fie bennod) oermeinter ©djanbe falber fotd)e£

nid)t abfragen börfften, fdjtoärfcte er fte unb alle fo

tynen gum ©uceurS famen, in fotdjer 93ad)u3*3färberety

bergeftalt ab, baß tfyeitS auf äffen SJieren babon frodjen,

tfyeite burdj bie tfaquaien hinaufgetragen tourben unb

er, ber Sommer, allein fifcen blieb.

$eS anbern £age$ toolte man bie präfentirten Söinb*

$uube probiren, bie fidj aber fe^r fdjledjt an*- unb

feine gemeine, gefdjroeige benn eine frembe $urtigfeit

fpüren lieffen. ©er ffatjfer Derroieg fotdjeS bem Sommer
unb flagte, bie ffiinbe toären ja gar nid)t$ nü&e. Slber

jener antwortete: @§ toöre nid)t ber |mnbe, fonbern

berer ©djulb, bie fte nur nidjt redjt anjufii^ren toüften.

(<2e toeten be Stolen nid) red)t tl)o briityben 3
), lautete

fein Kompliment), erbot ftd) bemnadj ju ertoeifen, ba§

bie £mnbe föftltdj. Dertoegen nam man iljn fofgenbS

mit auf bie ftagt, ba er bie #unbe felbft anljefcte unb

ein foldjeö ©efdjrei;, Särmen unb SBefen trieb, ba§

einer babor erfdjrecfen mögen unb meinen, ber ÜRenfd)

märe unfinnig, hierauf gelten fidj bie SJinbe fo

moljf, baß fie alle anbere toeit äbertraffen unb bem

Äatyfertidjen ftägermeifter trefffidjeS ©enügen gaben,

©nblidj nacfybem bielbefagter 3lbgefanbter lange genug

3
) brüyden, brüden bebeutet na<$ %o\). ßarl 2)äbnert§ $latt=

S)cutfcbem ©örterbueb (Stralfunb 1781): uertten, jenen, rxad) bem

rf^3crfnd& etneö bremifdb=nieberfäcbftfcbcn 2Bötterbud?e§" (Bremen ftörfter

1767): aufstellen, üeriren, berumtreiben. 2lm grünblic^ften banbelt

über bie$ fflort Wilh. Braune in feiner SluSflabe ber „91ieberbeutfdjen

Scberjßebicbte uon Soljann £auremberß" oom 3. 1652 (fcalle Wemegcr

1879 6. 89): „brüden unb (flen>öf)nlicber) brüen. @g gebort $u brüd

unb ift mhd. briuten eoire, futuere, stuprare. SJfll. Scbmeller —
gfrommann I 371 unter brauten. S)ie alte 23ebeutunß bat ftd) btö

in§ neund. erbalten. — Sobann entnriefeft ficb barauS bie Sebeutung:

„plagen, beunruhigen, uertren, neefen, n>el$c febon mnd. ba n>at unb

jefet fo febr bie berrfd)enbe ift, bafj man ben fdjtnufetgen Urfprung

niebt mebr füblt."
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Gin (Stempel *ßommerfdjer öroHjeit unb fcöfddjfeit. 149

ben ©robianum gefptefct unb nunmehr toieberum Ijeim

verlangte, trotte er Satyfertidjer SWojeftät bezeugen, baß

e$ in Sommern gteidjtoot auü) Ijßfticfye 8eute l)ätte;

f(eibete fid) bertoegen gar jierlic^ unb präfentirte fid)

toieber jur 9Jubienfc mit fotdjer Spanier, ebfer 2lrt unb

fürtrefftidjen Komplimenten, bag ber fjöfffidj* unb ge*

fdjidtefte ßafcatier t>on ber 3ße(t e$ nid)t gefdjidter

machen mögen unb bie ganfee ßa^fertid^c §offtatt über

fold^c ptö&lidje ©itten * ©anbefung für 33ertounberung

faft erftarrete. ©eftattfam aud) ber Käufer iljn mit

groffen Säuerlichen ©naben Ijernad) abgefertiget."

3Mefe fefbe ©rjä^fung fyattt fdjon 2Wagifter ©antuet

<£tarbu£, ^ßräpofituS ju ©otlnom, im britten 93udje ber ©ot*

itotoifdjen ©d)utgefd)id)ten au& $ranci§ci ©djaubüljne ah
gebrudt unb ^olgcnbcö 4

) bajugefefct: „©otoeit ber Kuriofi*

iäten*@d)reiber. Setter aber irret in ber SKeinung, bafj ber

pommerifdje Slbgefanbte einer bcö ©cfc^tcc^tcö fcon Dften ge*

toefen fety; ba fjergegen in ganfc ^ßommerlanbe bie gemeine

SRebe ift, e$ fety einer be§ abdicken ©efdjtedfyteS fcon ben

Steiften getoefen. 3Bie benn fofdj ©efdjfedjt in ber Sßartyeit

ber ©efd)id)t fo confident ift, ba§ fie and) üermeinen bie

Sinien ju ttüffen, aufy toetdjer biefer Steift entfproffen, nemb*

lid) berer, toetdje bety neuen Stettin tooljnen. Unb berieten

babety nod) tttvaä, fo Er. Francisci aufcgetaffen: 5ftemb(id)

ba§ ber Slbgefanbte nidjt vergnügt getoefen mit iljren ©pe*

tiätdjen, fonbern feinen *ßommerifd}en ©finden unb ßnad*

SBürfte auö ber Siepen i$m burd) feinen Diener Verlangen

(äffen unb gefagt: ,,®\) Qit§Utfxtttr$ 5
), ty enem 9oi)en

$ruud työret od ene gobe 3Runtou(, ba man fid an fatt äten

fann." ©djneibet alfo batb Dom roljen ©finden, batb t?on

ber Sßurft ein ©tüd unb iffet bafcon fo begierlid), a(§ Ijätte

4
) M. Samuel Elardus. Srittel 23ud) ber ©olnoroifdjen

6dnil.®eföid>ten. 2at<m=6tettin. Anno 1686. 2tnm. E. ber ©d>ul=

SßeifjungSrebe.

B
) Ziessken nodj jefct im Ijinterponunerfdjen $Iattbeutfd? fouiel

als ©aucisdjen, 2Bürftd>en.
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150 Gin (Stempel $ommerfcfcer örobljeit unb früflicbteit.

er fcorljin nidjts gegeffen. ©o(d)e$ Ijaben bie 2tnwefenbe

£off*8eute mit groffer SBerwunberung angeben unb bem tapfer

fyinterbradjt, ber Sommer fety ein Un*2D?enfdf), ate wetdjer

roljeS gfeife^ effe. SBetdjeS a(£ e£ ber Satyfer in 2lugenfd)ein

ju nehmen bie Zfyüvz ein wenig aufgemalt unb in ba£

©emad) Ijineingefudet, tjabe ber Sommer fid) geftettet, a(S

meinte er, e$ märe einer ber $off*^urfd}en unb ifym gu*

geruffen, er fofte nur Ijmeinfommen :e."

3lm <2cf)(uffe fagt @farbu£ nod): „$ä) Ijabe t>on biefer

©efdjidjte ot)ne berer üon Steffen ©ejeugnig fo üie( Sftadjridjt,

baß eine alte gefcfyriebene ^ommerifdje Chronic fott üor*

Rauben fetyn. ©afcon feet. £r. ©djerfel, SIpotefer ju Stettin,

tior ber testen ^Belagerung 6
) ein (Sjemptar gehabt, barin biefer

@efd)id)t gebaut unb mir fcon einigen gtaubwürbig berietet

wirb, baß fie fotdje barin getefeu Ijaben. Unb fomet t>on bem

groben unb ljöflid)en Sommer." ©uftat> Srafe in feiner
r
,@e*

fd^id^tc beö@efd)Ied)te3twn Steift''
7
) gebenft biefeö ©djwanfeS

nirgenb; bod; finben fief) bei iljm in ber £f;at jwei Steifte

erwähnt, baüou Sinei* ber $etb unfereS ©djwanfeö gewefen

fein fönnte: ber eine, Qaeob Steift, war 1575 „©tetinfdjer

^egermeifter" 8
), ber anbere, Daniel Steift, war ^ommerifdjer

6
) $a bc3 ©amuel GlarbuS ©olnoroifd^e Scfeufgefdjicr/tcn 1686

cricr/ieuen, ift bie lefctoorfjergebenbe Belagerung bie be§ großen Äur*

fiirften vom % 1677.
7
) ©. Srafe ®e|ct>id)te be$ ©efc^Iec^tö von Sleift. I.Sfceit. Berlin.

Scfcinbler 1862.

8
) 1575 3ebr. 24 (Soflin ®efcr/id>te ber wmÄleift. Araber. 506.

$acob Steift oon Sargen, jefet ©tetinifdjer ^egermeifter, $at beut ben

24. Sebruarn Slnno 75 au (Soflin inn Florian SJtueS fcauf? 9]ad? ae=

roonlic&er eibeSleiftung uonn deinem gnebigen Surften unb fcerren

£erfcog Gafemirn, SBtfc^offen ju (Samin, fein fielen empfangen, 3nn
mit benfem öerfcog 3oF)an3 3rtcbricr/en au Stettin, Sommern, (Sriftoffer

Söubben, $offmeifter§ unnb anbern meljr.

SBegen ber ©amenben ftanbt.

Sacob Sleift 3ürftlid?er Stettiniid>er (Eanfeler für fid) unb 3m
namen feiner abtoefenben Vorüber @ricfc, 3arfon.

3tem Hämug Steift, Hauptmann au (Soflin, baben bie famenbe

4>anb gebeten, audj btxjoe mit an ben $ut gegriffen.
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@in (Srempel SPommerfcber ©robfjeit unb ipöflidjteit. 151

fr ^)ofrat^"
y
) unb 1585 im Sluftrage £>ergog $oljamT

3friebrid)3 Don ^ontmem * ©tettut ate ©efanbter bei Äaifer

SRubolf II (1576-1612). ßincr btefer beiben ftfeifte müßte

c^ getoefen fein. Leiber toiffen toir aber über btefe ©efanbt*

fd)aft aus fonftigen S^a^ric^ten gar nid)t3. UebrigenS §at

biefer ©djtoanf in ber neuI)od)beutfd)en ©djuleomöbie beS

9lcctorj3 ©. ©roffer ju ©örttfc
10

) aus bem ^aljre 1716 —
„bie fcerftecfte, aber and) mit fonberbaljrem 9hit)m entbecfte

§öflid)feit" — fotgenbe S3ertoenbung gefunben: „Saifer Siubotf

$at einen groben pommerfdjen Sauern ju feljen verlangt,

über toetdjeS SRenomee, atö ob bie grobe (Sinfaft nirgenb

fo fefyr als eben in Sommern ju finben toäre, fid) einige

pommerfdje Sanbfaffen bei iljrem *£>erjog 93ugi3tau3 bitter be*

fdjtoören. tiefer fdjicft feinen Dberjägermeifter Barnim an

ben faiferlidjen |>of. Derfelbe fpiett bort mit großer @e*

toanbttyeit juerft ben tölpifdjen Sauern, banu, plöfclid) bie

SRotte toedjfelnb, ben feinen £ofmann, fo baß ba§ ©elädjter

9
) 1585 3((ten Stettin 27 gebr. @efd>i#te be§ ©efdtfecbtS oon

^leift o. ö. ßrafe I. 3$eü. ftr. 529. $afe für ben öofratf) Saniel

ßleift ju tarnen unb ßoroalf, ^ommerfdjen ©efanbten an ben föömifdjen

flaifer. 6taat§ard>iü: Stett. Slrdj. P. I. Sit. 100 9k. 13. Vol. I.

ffiir 3of)ann3 ^riebrid), ©erfeog .... £l)un . .
* funbt . . .

bafc mir ben ßtbarn unfern öoffratl) u. I. g. SJantel ßleift

ju tarnen unb $oroald gcfeffen in ungelegenen fachen 2ln bie 9töm.

$an. 2Rtt. unfer allergnebigften $ern su reifen abgefertigt, bitten unb

begfjeren bemnadj hiermit freuntlidj, gunftig unb gnebiglid) biefen unfern

©efanbten mitt hm bei) fidj Ijabenbenn ©eftnbe unb $ferben nidjtt

alleine alletl)alben freu ficfyer unb unbefyinbertt burcfougeftatten unb

paffiren ju laffen, Sonbern aud) uff allen galt 3f)me gnebige, gunftige

unb freuntlid&e roilfarung ju bejeigen.

10
) Paur fteueä SaufifeifcbeS 9Jtoga$in 23anb 43 (1866) ©. 125

bietet biefe 3nl)alt3angabe ber obigen 6djulcomöbie. — $err SBibliotljetar

Dr. 2B. ©eelmann — Berlin, ber Herausgeber ber ÜKittelnieberbeutfdjen

gaftnadjtfpiele (Sorben unb Seipjig. 6oltau 1885. (SrfteS S3änbd6en

p. XXI) fyat biefe 3>nf)alt3angabe ebenbort oor bem ^aftnadjtfpiele

„(fin ©djöne ©pif, reo man böfe $routoen§ fram maten tann" juerft

tmeber abgebrudt. Gr felbft Ijat midj barauf aufmerffam gemacht.
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fidfy in 93ertounberung umtoanbelt unb bcr 33otfd)after mit

ljoljen ©naben Ijeimgefd)idt toirb. Qu £>aufe erhält er als

93e(oljnung eine ber £ofbamen jur ©attin, biefe benimmt ftdj

aber in ber (£lje fo nnbertyänftig, baß ber SWann fie nur

baburd) ju bänbigen im ©tanbe ift, baß er fie in eine £u§*

Ijaut einnähen lägt unb iljr broljt, fie in fotdjer ^ßofition bem

Ijerjogtidjen #ofe j« jetgen." @S fielet ju toermutljen, baß

unfer ©djtoanf audj fonft nod) äljnlidje 35ertoenbung erlebte,

^ebenfalls glaubte id) in biefen Stottern, roaö id) bisher

barüber gefammelt, am angemeffenflen mitreiten ju fönnen.

Dr. öeorg i>aa&.

Pimtfuiti) wn UMritilt
uon Dr. med. Star et in £emmm.

SluSgangS feurigen ftaljreS nmrbe beim Slbbredjen einer

STOauer in Söotenif, einem im Greife ©rimmen gelegenen

Äämmereigute ber ©tabt ©entmin, ettua irier Kilometer norb*

toeftlid) fcon biefer entfernt, eine Heine SBtedjbüdjfe mit breijefyn

©ilbermüngen gefunben, toeldfye tüngft in meine $änbe gefommen

finb. Selber Ijat ber metallene 9Jhmjbel)älter ©orffinbern als

©pieljeug gebleut unb ifi babei fcerloreu gegangen, ©er

ttnnjige ©djafe, toeldjer fcon ben beiben ätteften ©tücfen, jtoei

SMerfdjiftingen (SI)riftian$ IV. fcon ©änemarf au& bem

Qfa^re 1616, bis ju ber jüngfien 3J?ünje, einem 33ierte(tl)ater

Siaifer 3rerbittanb8 II. t?ou 1631, einen 3*üraum *hm fünfjefyn

ftaljren umfaßt, $at feine befonbere numiSmatifdje Sebeutung

unb nur baburd} Qfntereffe, baß er jeigt, nrie in bem fdjrecfHaften

aller ©taubenSfriege, toeldjer über 3)eutfd)lanb 8eib unb

Irübfat o^ne 6nbe braute, audj ber 2lrme feine wenigen

(Srfparniffe ber 6rbe anvertraute, um fie ben gierigen Süden

tyabfüdjtiger ©olbaten ju eutjte^en. Die SBergung ber Dftünj*

benfmäler faub fcermutfytidj Vj2 bis 2 Qaljre nad) ber Sanbung

©uftaü 2lbotpl)S in Sommern jiatt.

$n 9kd)folgenbem gebe td) eine 93efd)reibung ber

einjetnen 2Rünjen be$ fleinen gunbeg.
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A. $eutfd)fanb.

|;ttr|Uidr* pfinjem
2)eutfc^er Äatfer.

fterbinanb IL (1619—1637).

1. 23ierteft^aler t?on 1631.

£>ptf.: Qn einem ^erfenfreife beS SaiferS belorbeerteS

Söruftbtlb Don ber redjten ©eite mit furjem $aare,

Ober* unb Unterfippenbarte, im Imrnifd) unb Ueber*

tourf, mit geträufeltem Sragen unb bem golbenen 9SIieg

auf ber 93ruji; Umfdjrift: FER'D'G' (©awenfdjitb)

RO • IM • S •AV • GE •HV • (SBappenfdjifb) BOH • REX •

3tf.: ftn «nem °&en geöffneten ^crlenfrcifc unter ber

Srone ber faifertfcfye 3)oppe(ab(er mit einem fünffetbigen

SGBa^en auf ber 93ruft, ju ben ©eiten beö 2lb(erS

KB b. i. Körmöcz — Bänya „ftremnifc 33ergftabt"

a(0 9Äünjftätte j Umfdjrift : ARCHI • AV • DV • BV •

MA-MO-CO-TY-1631-

^olftein.

a. $o(fiein*©ottorp.

ftriebrid) III. (1616—1659).

2. Vis S^öler fcon 1610.

$>ptf.: 25or 'ißerlenfreig breifad) beljefatteS fedjäfetbigeS

SBappen mit G3 als ©egenftempel; Umfdjrift: FRID
—ER-D-G
SRf. : ftm "ißerlenfreife auf Äreuj toerjierter SSierpafc unb

SRunbung mit 16; Umfdjrift: HER • NOR • D • SCHL

.

E-H-19-

b. #otfteitj'©onberburg.

fto^anneS ber jüngere t 1622.

3. Vie S^öto üon 1619.

|)ptf.: 9Sor "ißertenfreig fcc^öfctbtger ©d)i(b mit brei

Reimen unb R a($ ©egenftempef; Umfdjrift: 10HA-
D-G-— HiE-NOR'
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SRf.: $n einem ^Jerlenfreife ber gefrönte faifertidje

©oppefabler mit ber SBertfyangabe IG auf ber SBrujl;

Umförift : DVX • SL •HOL • GO • OL • (®raf bon Oben*

bürg) E-D- (unb ©elmen^orft) 619.

Sommern.

a. ^Jommern*355o(ga[t.

WÜPP 3«ßu* (1592—1625).

4. ©owetföittttifl bon 1620.

§pt\.: 3fn einem Greife jroifdjen 1 6 5 ber geoiertete, aus*

gefc^tüeifte ©djilb mit einem ©reifen im erften, jtoeiten,

britterx unb bem Sappen bon ffiolgaft im vierten

fjclbcj Umfdjrift: PHILIPPVS-IVL-H-Z-S-P-

9tf.: $n einem Streife bie berfdjfangenen 33ud)j!aben

D S (®oppeffd)iüing ober Duplex Solidus), jur linfen

Seite ein fedjSftrafyliger ©tern, redjtS oben Äreuj mit

©traljl als ©egenftempel ber ©tabt©tra(funb; Umfdjrift:

RECTE-FA- (ciendo) NE* (minem) METVAS'
5. Doppeff^iaing bon 1621.

£>ptf.: SBie oorljer, aber mit 1 G2 1.

9*f.: ©er borigen gteidj, nur ftefyt ber fedjSftratylige

©tern rechts, unb ber ©egenftempef ber ©tabt ©tratfunb

befinbet fidj in ber SKitte be£ berfdjfangenen D S.

b. ^ommern*©tettin.

»ogiStab XIV. (1620—1637).

6. 25oweifdjtüing bon 1622.

§ptl: $n einem ©tridfreife ber gefrönte ©reif bon

ber Knien ©eite, toetdjer in ber regten Staue ba$

erhobene ©c^toert tyitt; Umfdjrift: BVGSLAVS'D-
G-DVX-S-P-
SRf.: ^n einem ©trieffreife jnnfdjen Z Z berfdjfangeneS

D S mit bem ©traute als ©egenftempel; Umfdjrift:

DEVS-ADIVTOR-MEVS- X
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c. $8\8tf)um Samin.

Ulrich (1618—1622).

7. $owe(fd)U(ing oljne $af)v.

£)ptf.: $n einem ffreife ber nadj linU fcfyreitenbe

gefrönte ©reif mit bem ©traute a(3 ©egenftempel;

Umfdfjrift: VLRIC • I • D • G • DVX • S • POM.

SRf.: 3Me fcerfdjlungenen SBudjftaben D S in einem Werfen*

freife; Umfdjrift: DEVS-PROTECTOR-MEVS •:-

8. ©owetfdjifltog t>. 1620.

$pt\.: Qfn einem Serienreife ber nad) Hute bftcfenbe

gefrönte ©reif; Umfdjrift: tt?ic bie üorfjergefyenbe, nur

finb bie SBudjftaben größer unb hinter POM •:• fielen

üier fünfte.

§Rf.: 3[n einem Serienreife fcerftfjlungeneS D S mit

Sreuj unb ©traljf a(£ ©egenftempel, barunter bie

$atyzafy -2-0 •; Umfdjrift: DEVS • PROTECTOR

•

MEVS •

$tftM*mfin;tm

SflBecf.

9. 33ierfd)iaing ö. 1622.

|)ptf. : SSor 'ißerienfreiS ber ^eilige $ol)anne$ mit bem

Samme, weiter baS SBappen ber ©tobt ßübeef Dor fid)

mt, ju ben ©eiten beffelben bie 3fa§rja$I 16 22;

Umfdjrift: MONE-NO-— LVBECE- 2lm (Snbe

berfelben eine ©onne als SWünjmeifterjeid^en.

SRf.: $n einem oben geöffneten $er(enfreife unter ber

Rrone ber faiferiidje ©oppefabfer mit bem SReidjSapfel

auf ber Sruft, in toeldjem bie ©erttyangafre 4; Umfdjrift:

FERDINAND • II • D • G • RO • IM • SE • A •

Woftod.

10. Vi« Später \>. 1630.

§ptf.: Qn einem Dom ^erienfreife umgebenen auSge*

fötoeiftem ©djübe ber ©reif; Umfd)rift: MONETA-
NOVA • CIVITAS • ROSTOCH •
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Stf.: $n einem ©trieffreife bie 2BertI)angabe auf toter

Seifen: -XVP [EINEN] -REICHES' [DALER];

Umfdjrift: REICHES • DALER • SILBER • 1630 +

Stabe.

11. Vic W» ö- 1619.

#ptf.: $n einem ^ßertenlreife ber ©djftiffet atö ©tabt*

tüappen; Umförift: MON • NOV • CIV • STADENSIS X

Stf.: $n einem oben geöffneten ^ßertenfreife unter ber

ffironc ber $aifer(id)e 3)oppelabIer mit bem SteidjSapfet

auf ber JBruft, in meinem bie SBerttjangabe 16, baneben

Äreuj unb @tra§t a(3 ©egenftempet; Umfdjrift:

MATTHIAS-D-G-RO-IM-S-A- 19.

B. Sfufterbetsiföer <&taat.

2)änemarf.

Gljriftian IV. (1588—1648).

12. SSierfc^iaing to. 1616.

§pt.: Qu einem oben geöffneten ^Jerlenfretfe auf langem

färeuje ber mit einer Srouc gefdjmiufte gtatte (Sdjitb,

in toeld^em brei Seoparben übereinanber; Umfdjrift:

CHR1 — STIAN — IUI DG — DAN.
Stf.: Qnuerfyatb eines '»ßertenfreifes toterjeiüge Sluffdjrift

:

IUI
|
SKILLI

|
NG DAN

|
SKE; Umfdjrift: NORV:

VANDA-GOTO'REX 16J6 X

13. 93ierfd)H(ing to. 1616.

$ptf.: 2Bie bie fcorfjergetjenbe, aber mit einem »er*

gierten ©djilbe.

Stf.: SBie üorljer, nur fteljt hinter ber Qaljrjaljl ein*

©reibtatt.

QitttatüT.

pic (öefdjhfjte bes @efdjfcd}ts von pfeift

ift nunmehr im S)rucf oollenbct unb bei Srorotfcfd? u. ©o&n in

Jöerlin erfdjienen. Unterm 16. ^uni 1857, alfo uor nunmehr

30 3abren r Ijatte ber gamiliemSorftanb ein bffentlid&eS ^retSauSfdjreiben
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„§ur Beförberung einer gebiegenen nnb möglic^ft oollftänbigen ©arftellung

ifyrer ©efcr/idjte" ergeben laffen. 2)er 2lrc$iuar ®. ßrafe in ©tettin

erhielt unter ben SßreiSberoerbern ben SBoraug. 2jn ben $al)ren 1858

bi§ 1861,ftellte berfelbe ein fe^r reichhaltiges Urfunbenbuct; fertig unb

fammelte baneben baS Material färben eigentlichen I)iftorifcr/:biograpbifdjen

Jfjeil. Sie ältefte Urfunbe batirt aus bem ^a\)xt 1175. $rafe Ijat

mit größter Sorgfalt jebeS aus bem 3cita6fc^nitte cor SogiSlawS X.

£obe (f 1523) (jerrityrenbe ©c^riftftücf, meines 9tadjrid)ten übet

Oftitglieber beS ©efdjlecr/tS won Äleift bringt, aud) bie fcfyeinbar unbe*

beutenbften, tfjeilS uollftänbig mitgeteilt, tfyeilS in ausführlichen Megeften.

S)aS urtunblidje Material nad) ber genannten 3*it ober l)äufte ftdj

berma&en, bajj nur eine SluSroaljl getroffen werben fonnte. 3m 2(al)re

1862 erfdjien baS umfangreiche Urfunbenbucr; mit uielen SSappentafeln

im Srucf. S)er Dr. 5trafc ftarb jebodj über feiner Arbeit, erft383af>re

alt, am 7. *flooember 1864.

9facr/bem bie $ortfefcung ber gamüiemöefdjidjte Ijierburd) eine

mehrjährige Unterbrechung erlitten, mürbe in ber $erfon beS ©uperinten*

benten S. Ouanbt in $erfanaig, ein&utor gefunben, ber eS übernahm,

baS ©er! feiner SBollenbung näfjer ju führen. Duanbt fdjrieb bie

ältefte ©efcr/idjte bei ©efdjledjtS won 1175 an, fteUte ben Stammbaum
bis 1477 feft unb überarbeitete baS ßrafe'föe ÜJtanufcript. 3)a ereilte

audj i^n mitten in feiner Arbeit bei £ob (5. 3uli 1871).

2tuc& ein britter Bearbeiter biefer gamiliens©efd?ic$te: uon
Oftüluerftaebt, melier nur bie Kapitel uon ben 2Bappen unb ber

Söappenfippe beS ©efd)lecr/tS fertigftellte, warb uor bem ^Cbfc^Iu^ feiner

Arbeit uom £obe ereilt.

hierauf erhielt ber KedjtSanmalt unb SRotar 2ö. ©tettin,

bamalS in Beigarb, ben Auftrag, aus ben uorljanbenen Ärafe'föen,

Cuanbt'fcr/en unb uon aJtüluerftaebt'fdjen SHanufcripten ben jroeiten

3^eil ber 3familien:©efd)id)te aufammenaufteUen. Serfelbe erfdfrien im

3a^re 1873 im Srucf als „(Srgänaung beS UrfunbenbudjeS unb

allgemeine ©efdjidjte". 3uü0r Wt* ©tettin bie umfangreichen ©tarnm*

tafeln beS ©efdfrled&tS mit grojjer ÜJlü^e unb Sorgfalt angefertigt. &n
ber 3amilien--@efd)id)te roeiter au arbeiten, baau fanb er leiber nidjt

bie nötige 3^it, er I)at aber fein lebhaftes Sntereffe baran bis au

feinem lobe (t 27. Ottober 1884) beroaljrt unb 6etfyätigt.

S)en britten £I)eil ber Arbeit, bie ca. 1200 Biographien ber

Samilienglieber, üom Safyre 1477 an, uerfafite ein ÜWitglieb ber ®e*

fellfdjaft für $ommerfdje ©efdndjte unb SlltertlnimStunbe, $aftor ßrjpfe,

bamalS in üRafebanb, im firetfe ÜReuftettin roofjnfjaft, r«on ben SJtit*

gliebem ber uon Äleift'fdjen ©efc&id)tSs$tommiffion Sterbet aufs
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£reufte beraten unb unterftüfct. ÜRc^r als 10 3><*bre l)mburd& bat ber

Sßcrfaffer alle feine freie 3cit $ur SertiöftcUunfl ber 3amilien=©efd&id)te

oerwanbt. 2)aS erfte $eft, bie 23tograpI)ien bet $illnoto*9tobbaber

Sinie umfaffenb, toarb im 3af)re 1878 gebrueft; ba3 sroeite £>eft mit

ben ^Biographien ber £ocr/oiü:2)ulberotoer £inie ersten 1882; ba§

britte umfangreiche $eft, roelcbeS bie btinabt 1000 SebenSbilber ber

9Jtuttrin= Samen'fct/en Sinie bringt, ift in jioei Abteilungen, 1885

unb in biefem 2jar/re erfet/ienen. — Sem Sd)luj#efte finb noeb toertb=

nofle Megifter augefügt roorben: 1. baS Stegifter 511m Urfunbenbuct/e,

oon bem Oberften 3. 2). 33. oon steift = ©cber§borf mit oieler

Sorgfalt angefertigt, auefj für anbere 2(bel£famUien oon unfdfräfebarem

Söert^e, 2. ba3 33ersetd^nt6 Der ©üter ber gamilie unb 3. bie $erfonal=

SBerjeicbniffe : a. ber männlichen ÜJlitglieber ber gamilie, b. ber Jb'd&ter,

c. ber «Scr/ttnegertb'ctjter, d. ber ©ctjioicgerföfme.

5U3 Separatbanb ift ba§ meifterbaft getriebene £eben bei

©eneralfelbmarfdjate ©rafen $Ieift oon Wollenborf, au£ ber

betoäfyrten $eber bei Mittmeifterl unb G3cabron=(£l)ef3 im Sd?lc3ioig=

$olfteinfd)cn Sragoner = föegtmentö 9fr. 13 ©eorg uon Äletft

ftammenb, erfdnenen.

93efonberen SBertf) oerleif)t biefer gamilien=©efd)icbte, bafe üjr

eine grofce 2lnaal?l £itl)ograpf)ien, bie bebeutenbften gamilienglieber

barftellenb, beigegeben fmb. 2lucr/ ift ein getreues Abbilb ber utert*

roürbigen Hansel in ber Äirdje 311 föabbafe, bei ehemaligen IJofyann

©obieSfr/fdjen ©iegeSioagenS, angefertigt toorben.

©e§ laberen auf obiges umfaffenbe unb jum 2I)eil fef)r inter=

effante ©efdndjt&oert einjugefjen, behalten mir un§ für fpäter uor. fjür

fceute bewerfen mir nur nodj, bafc bie Sfamilie uon tfleift eine edjte

©olbatenfamitie, oon Ijofyer intelligent, ooH feltenen ÜJtutl)e§, oon rechter

ÄbnigStreue unb glüfyenber $aterlanb§tiebe befeelt ift, n>a§ in obigem

©efdndjtSioerfe audj gebüfyrenb beroortrttt. 2)ie Familie jäljlt im

©anjen an 30 ©enera'le, barunter jtoei ©eneral=3elbmarfd)aHe. Einige

aröanjig Offiziere ber gamilie flnb in ben blutigen ©d?lacbten beä

fiebenjäfyrigen Krieges auf bem 3?elbe ber ^ren geblieben.

§ür i^re tüchtigen Stiftungen unb SBerbienfte im Äriege unb im

grieben ift bie gamilie oon Äleift roteberfjolt burcr; SSeioeife #önig=

lieber £utb auSgejetcbnet toorben. 3)en fd&roarjen Äblerorben fyabm

oier ©eneräle: 1. Henning Alejanber oon $leift 1741, auf bem

©d&lac&rfelbe oon Sflottioife, 2.gran$ Ulrid>1756, 3.3ran$Gafimir
1800unb4. ©raf $Meiftoon*Rollenborf erhalten. S)enCrben pour le

märite empfingen 29 Offiziere be3 ©eföledjtS, ba$ eiferne ftreuj

I. Waffe für 1813/15 oier unb II. fflaffe 26, aufeerbem einer baffelbe
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am meifien *8anbe, ba§ eifernc 5?reu$ I. ßlaffe für 1870/71 brei,

n. ßlaffe 19, fowie brei ber 1861 nobilitirten unb einer, ©raf flleift*

Xjfdjernowib, baffelbe am wetfeen 23anbe. 3of)anntterrittcr jäljlt bie

gamilic an 40.

„Sftlbcr and Dem SRartatftteftcr $loftcrle&en, nad? gebrückten

unb ungebrueften Urfunben entworfen uon $. &npfe, $aftor in 23ücr;c

bei !0lanenflie^ r $om." — fo lautet ber Üitel einer furjen Ü)torien=

füe&er ßlofter = Gfyronif, weldje ber Verfaffer, feit 3al)ren ÜRitglicb

unferer ©efellfdjaft, nad? ben uorfyanbenen freiließ fefyr bürftigen Ur=

tunben gefer/rieben Ijat. 2)ie Ueberfcr/riften ber 16 turj beljanbelten

SCbfdjnitte lauten: 1. bie ©rünbung be§ ÄlofterS ÜJtorienfüefj, 2. bie

äloftertirdje, 3. ba3 Verberben bringt in ßirebe unb ßlofter ein, 4. ba3

£icr;t gel)t auf in ber ginfternife, 5. 9leugeftaltung be3 ßlofterS, 6. ©ibonia

oon 33orcfe, 7. bie ©cfyrecfen be£ breijjigjäfyrigen Krieges in s
Jötarien=

flieg unb Umgegenb, 8. ber erftc branbenburgifdje ©tiftäljauptmann

wirb fatr)oIifct> r 9. Vermählungen im Älofter, 10. eine neue $lofter=

orbnung, 11. ba§ Älofter wirb im fiebeniä^rigen Kriege gnäbig behütet,

12. ba§ ßlofter ÜJtorienfUefc im vorigen 3af)rl)unbert, 13. bie ^iriorinnen

be§ ÄlofterS feit ber Deformation, 14. ©tiftSbamen, meiere feit 1691

im ßlofter ju Marien fliefi »erftorben ftnb, 15. $önigl. £ulb gegen ba§

IMofter unb 16. £f)ätigfeit ber ©tiftSbamen.

Sie SBroföüre ift mit l)übfd)en oon grau £>berftlieutenant

2Bagner=33erlin gejeicr/neten 3ßuftrationen au3geftattet. 9iacr/ ©. 71

wirb oon bem Meinertrage biefer ©cr/rift klJf, von meldjer nur nod)

ca. 200 @r. bei bem Verfaffer worljanben ftnb, ein £eimatl)l)au3 für

aCteinfte^enbe unb fräntlidje grauen unb Jungfrauen au£ $farr=,

£eljrer= unb 23eamten=gamilien gegrünbet. 2öie mir au§ fixerer Cuefle

erfahren, ift baS $eimatf)l)au$ gegenwärtig faft uoüenbet unb wirb

Anfang Dctober b. $3. beaogen unb eingeweiht werben. S)ie Statuten

beS $aufe8, fowie ben erfreu 3a&re3bericl)t uerfenbet ber Verfaffer

Dbiger ©rofcfyüre gern poftfrei.

©. Äirdjljoff. £)er ©retfätoalber JBattpromenabe ju tljrem

lOOiä^rtgcn ©tiftungSfeft. ©retfStoalb 1887.

©reifSwalb ?ann in biefem Safyre ein tleineS Jubiläum feiern.

HBe* jemals bort gewefen ift, ber wirb mit Vergnügen fidb be$ frönen

©paaiergangeS erinnern, ben er auf bem alten 2Bau* unter fterrltc&en

©äumen um bie ©tabt gemacr/t Ijat. 1782 befdjloji ber Mail), auf bem
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2BaH, ben etnft $crufi fjatte erbauen laffen unb ben ber grofie Äurfürft

uergebeng beftürmt batte, Spajiergänge anzulegen. Sie 2(u§fübrung

übernahm ber Sattere unb fpätere Jöürgermeifter S3aljer Sßeter IBa^I,

roeldjer mit grofeem ßifer bie arbeiten überroadjte. tiefem um ©reifg*

roalb fjodjt>erbienten ÜJtanne l?at ber £err SJerfaffer nod) ein eigenes

(S&renbcntmal in einem &rtife( beS ©eifern. Tageblattes nom 1. Juli

gefefct. 2)aS Heine Sdjriftc&en bringt uns in liebenSroürbigfter SBeife

einen neuen Söauftein jur ©reifSroalber Sofalgefcbia^te unfc wirb für

bie jablreidjen ftteunbe ber Stabt ©rciföroalb eine angenehme (Srinne*

rung fein. W.

ämttyeUuttgett ait$ ber ©efeflfdjafi.

üReu aufgenommen: MittergutSbeftfcer SHeranber ÜJtaager

in Äitftabtsßolberg, Dr. med. fy\)\l ©rubert in galfenburg

in Sommern, SanbfcfyaftSratb uon glemming in Jöenj, Dr. med.

Seemann unb Dr. med. SenftiuS in Stettin.

©eftorben: StaUmeifter a. 2). t)on $uttfamer in Renten*

(jagen.

^u§gefdtieben:Dbers2anbe«geria)t§s$räfibentoonSunon)§!i

in S3reS(au.

S)ura) bie $oft nidjt ermittelte treffen: MegierungS*

SReferenbare $aetoro unb 93 edmann, früher in Stettin.

@rfte$Berfammlung:Sonnabenb, ben22.Dttober 7Ul)r,

im 3JereinSl?aufe: 1. £err Ober*9lcgierungSratb trieft: 2)aSgeiftige

fieben in Stettin im Anfang beS 19. 3>af)rf>unbertS, Sugenberinnerungen

unb Grlebniffe; 2. $err ©nmnafialbirettor Sern de: Sic neueften

Snoerbungen beS üKufeumS.

@. $aag. Sin (Krempel $ommerifa)er ©robfjeit unb £öfUa)teit

— Dr. Stard: 5Dlünjfunb uon Söotenif. — Literatur. (®efdjia)te beS

©eföledfrts oon ßletft. änpte: Silber aus bem ÜWarienfUefeer Älofter*

leben. Jtfrdföoff: Sie ©reifSroalber Sallpromenabe.) — ÜÄitt^eilungen

aus ber ©efellfd&aft.

Sftir bie SRebattton oerantwortliA: Dr. 3Jt. 2BeErmann in Stettin.

S)rud unb Verlag oon $. fceffenlanb in Stettin.
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©ffefffffiaft fiic j)ommetfrfie (Befrfiicfifi! und

Üffecfdumskarfe.

ttt ftadßntff feed 3»f)aJtc3 bicfer aRostatöftfötter ift »ertöten.

gutriläum ter $t t^Jrtkinjp in Stettin»

am 13. üRobember begebt bie ftafobifirdje in Stettin

bie geier i^rcö 700jäfyrigen Jubiläums. 9U3 ©djöpfung

eines ^rtoatmanneS an$ Keinen anfangen fid) gur $aupt*

*ßfarrfird)e ber ©eutfdjen @tabt enttoidelnb, §at fie burd) bie

engen, baS gange ÜRittefafter Ijinburd) gepflegten 93egiel)ungen

unb SSerbinbungen mit Bamberg, bem ©ifee beg Sommern«

apofie($«inb bem Quett, aus bem juerft für Sommern ba$

Etjriftentfjum gefloffen, eine befonbere unb aud) über bie

SRauern ©tettinS ljinauäreidjenbe unb Ijer&orragenbe Sebeutung

gehabt.

3)a$ Programm ber beabfid)tigten ^^pl^Wten hrirb

bemnädjft befannt gemadjt »erben, biefelbeu »erben fid) ber

JBebeutung be$ geßeS entfpredjenb gehalten. Unfere ©efett*

fdjaft fyat ityre Jljeilnaljme an einem fo Ijerbotragenben @e*

benftage burd) bie Verausgabe einer eigenen tJefif^rift betätigt,

in toeld)er bon Dr. ÜKartiu SBefjrmann bie ®efdjid)te ber

Sirene bis gur Deformation in ausführlicher unb einge^enber

£)arjieflung unb gtoar in ftetem Slnfdjfufc an bie Quellen bon
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162 9tadjtrag au bcm ßjcmpcl Sßommerfdjer ©robftett 2c.

©runb aus neu gegeben toirb. 2Bir bürfen Ijoffen, ba§ bie

freier and) in heiteren Greifen unb namentlid) in ber ©emeinbe

felbft bie üerbiente Iljeilnafyme finbet. 93eabfid)tigt toirb jur

Sele^rung über bie gefdjid)tlid)en 93erfyättuiffe ein im Äonjert*

§aufe am Slbenb üor ber fteier ju fyaltenber SJortrag, am

fjefttage felbft feierlicher- ffird)gang unter SSoraufgang ber 93e*

färben beS Patron«, ber ©eiftfidjfeit unb ©emeinbeüertretung,

geftgotteSbienfi unb eine eigens für biefen lag eingeübte

fteftmufif.

Itodftrag }n htm ®ttmpti tymmttftyt

$err föectynungSfüljrer ©ranbenburg in ©uefotu mad)t

uns aufmerffam, baß in £ af enS Sommerfellen ^roüinjtalbfättern

für ©tabt unb 2anb, »anb III ©tücf 2 ©. 236 (1821)

aud) eine poetifd)e ^Bearbeitung beS oon @. $aag mitget^eilteu

unb befprod)enen ©djtoanfeS fid) finbet. ©iefelbe, fcon83orne*

mann fcerfa$t, legt bie Stbat aber im SBiberfprud) mit ben

befannten Quellen nidjt einem ffleifi, fonbern einem ^ßlaten

bei. SßeldjeS ber ©runb biefer Variante war, ifl freiließ

nid)t erfidjtfidj. S)ie Ueberfd)rift lautet:

Wiss- unn wahrhaftig Doehnken Junker Hans
von Platen uut Pomerland ass hei was up

Kaisers Borg, um dei Tyt, wo sei schreewen . .

®ie 33eränberungen, toeld)e bie ©arftellung SBorne*

mann« bringt, fönnen nidjt als ffieiterenttoictelung jum

Sefferen bejeid)net werben, fein JBifc ift ju plump, bie Spraye

meljr als berb, ber SluSbrucf oft getoöljnlid), jutreiten aud>

miffingfdj, immerhin aber Ijat baS ©ebidjt als ein SSerfud),

bie alte ©age in ein neues ©etoanb ju fleiben, audj Ijeute

nod) ein ftntereffe.
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tat $aikttürarg*

i.

Qm 'Ißommerfdjen toalb* unb feenreicfjen Dbertanbe an

fcer ©übfeite be$ DragetljaleS bei bem ©täbtd&en ftaffenburg

lagert am Sftanbe einer $od)ebene ber SRafotoberg, ein Ijoljer

ifofirter ©anbljügef mit einer jiemlidj freisförmigen ©runbflädje

toon ettua 700 ©d)ritt 3)urd)meffer.

Drei ftuppen frönen feine breite Oberfläche, meldte in

Dtctfad^en Slbljängen fyerabfäflt, im ©üboßen gegen ein

fdjmafeä Xfyal mit ben beiben SRafotofeen, im SWorboften

gegen bie fcor ber ©tabt gelegene fruchtbare 83anfotonieberung,

ber Singer genannt, im Sorben gegen ba§ 3)ragetl?at, im

ffiefien unb ©übeu gegen bie ermähnte $od)flädje. Sr ifi

faljt, mit ÜK00S unb (Sräfern fpärlid) betoadjfen, nur an

feinen abhängen unb auf einer (Sinfenfung feiner Dberflädje

beaefert. ffiegen feiner ifolirten Sage fetbji weit fidjtbar, bietet

er einen großen Umblicf auf ba8 Dragetfyal, Dom Drajigfee

bis hinter Dramburg, auf bie SSorberge beS nad) SKärfifd)*

ftrieblanb ju fidj abbacfyenben 3entrall)öljenjuge8 beS hinter*

pommerfcfjen DbertanbeS, auf bie nädjften $öljen be$ 9?eu*

fiettiner &reife$ unb bie fernen Serge be3 ^oljiner 8änbd)en$.

Der bfaue inelgenrnnbene ^ahtn ber ©rage unb blaue ©een

nalj unb fern flauen aus ber tiefliegenben Sanbfdjaft nad)

ber 4?öfye herauf, meifentange buntte fjorften frönen bie SBerg*

rüden, in ber SDiitte be$ 93orbergrunbe$ liegt langgeftredt

auf einem £>üget bie ©tabt 3fatfenburg ntit altem ©djloffe

unb neuem frönen förcfjtljurme foroie mit liefen 5 a]&rifen —
ein $ommerfd>e^8anbfd)aft$bUb, ernft, bodj ntcfjt ol)ne ©d)ön*

fjeit. @S toirb nod) belebt burd) bie ©ifenbaljn unb bie Gljauffee,

tteldje, fidj fetbß miteinanber freujenb, ben nörblicfyen 3fa6

be$ SRafotobergeS burdjfdjneiben unb üon welchen bie ©rftere

auf einem Ijoljen Damme Vit SJanfotunteberung übergreifet.
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Der SRafotoberg mu§ fett ben äftefien 3eiten ben 93e*

tootynern ber ©egenb »egen feiner Ijerborragenben Sage unb

toeil er tyter ber etnjige $ügel mit Ijoljen ftuppen ift, toätyrenb

langgeftreefte SRfiden iljn umgeben, imponirt unb einen getoiffen

JWeij für fie gehabt Ijaben; be$I)alb toäfytten fie i§n gum ©rab*

felbe. ®r toax für fie ein mons sacer. ©ie toollten iljre

lobten redjt Ijodfj unb fdjön betten. Qum Segräbnijtylafce

eignete fid) biefer 2)erg tljatfäd)tid) nodfj baburd? befonberä,

ba& feine toeite Oberfläche jiemlid) eben ift. ©djon fein SRame

fd)eint iljn un£, toenigfienS a(8 toenbifdjeä ©rabfelb ju be*

jeic^nen. Sßäljrenb man geneigt iß, ben tarnen SRafotofee

mit bem altffalrifdjen SBorte raku, potnifd) unb tfd)ed)ifd)

rak, cancer, in SBerbinbung ju bringen unb anjune^men, bafc

ber ©ee bem SBerge ben tarnen gegeben Ijabe, finben toir im

altffobenifdjen ©pradjfdjafc raka mit ber 93ebeutung t»on

sepulcrum SKiflofidj ftettt ju raka baS neuftofcenifdje

raka, Safyre, baS froatifcfje rakva, ba$ ferbifd)e raka, ba$

tfdjed)ifd)e raky (fonß grob) fämmtlid) in ber fflebeutung

Don sepulcrum, baS gotljifdje arka, ba$ aftljodjbentfdje

archa unb ba£ lateinifdje arca. ßefctereS fommt naeö lejifa*

fifd)er Slngabe als S3e^ä(tni§ für einen lobten, ©arg bei Horaz

unb Plinius fcor unb ift fcertoanbt mit arcere, einfdjfie&en.

@S finbet offenbar eine begriffliche 33ertoanbtfd)aft jtmfdjen

raka, sepulcrum unb raku, cancer flatt. Seiben liegt ber

Segriff be$ SeljäftniffeS ju ©runbe; für ben Srebä i|i feine

Ärufte, fein ganger ein fefteS SBe^äftnig. 9laä) biefer 3to$*

ffityrung I)at toofjf bie Deutung be£ 5Rafotoberge$ als ©räber*

berg eine ^Berechtigung, Diefe Deutung tjorauögefcfet Ijat ber

SJerg ben unter üjm liegenben ©eeen feinen SHamen mitgeteilt.

Die Snbung ow ift bann abjeftfoifd}. Der ^Jerfonenname

Rakow fann Don bem gleichen Ortsnamen q£er unmittelbar

üon raku, cancer feinen Urfprung ljaben.

Der neue, umfaffenbe gunb üon roenbifd)en ©raburnen

auf bem SRafomberge djarafterifirt biefen nun fadjlid) afe

toaljren ©räberberg. ffienn er fdjon ben germanifdjen unb
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anbcm 93orbewoljnern als Segräbnijtytafc gcbtcnt tyat, fo wären

in feinem tiefem ^nnern nod) ©räber mit ©teinptyramiben

ober anberer 9lrt ju öermut^en. 9iad)bem fd)on beim SBau

ber (Sifenbatyn am nörbtidjen fjußc beS SBergeS große Urnen*

pücfe gefunben waren, ip burd) Anlegung einer neuen ©anb*

grübe am abrang ber työdjpen Äuppe ein Umenfelb bloßgelegt,

Weld)e3 toiefleidjt unter ber ganjen Oberfläche beS SBergeS fidj

fortfefct. 2luf einem SRaume fcon etwa 20 ©etyritt Sänge unb

5 ©djritt SBreite würben in einer liefe üon 60 cm bis

1,20 m 20 2$onurnen gefunben, ber Qform nad) Don jweiertei

2lrt, weitbaudjig unb ju bem #alS in gutem SJerljättniß, ober

Ijodj mit ganj furjem $ats unb fdjmat julaufenbem Unterteil,

(efctere Don unfdjöner gform. 55ei einigen ber teueren Strt

war bie Oeffnung jiemlidj Hein. 3)ie £)urd)meffer ber Urnen

betrugen toon 21 bis 32 cm, bie #öl)en öon 19 bis 23 cm.

©er 2$ou war bei ben fdjöneren Urnen fdjwarj, bei ben anberen

rötljtidj. 5)ie Ornamente fehlten an ben geringeren fafi ganj,

ober eS waren nur Äerben im fdjmalen ütanbe. 3lu ben

befferen, namentlich an einer fdjönen fd)warjen Urne fanb fidj

eine Ijübfdje Ornamentirung, bepefyenb in gwet wagered)t um
ben 93aud) ber Urue laufenben breifadjen Siuien, gwifdfjen

»eichen ber ^ictgad mit brei* ober bierfadjer Sinie lief, üDiefcr

befanb ficf> juweilen and) über ber oberpen wagered)ten Sinie.

2ln einer roheren Urne waren regelmäßige fpifce ©argen ober

JBucteln. Die meipen Ratten einen ober gwei Heine $enfel

unb waren mit einem flacfygewölbten ©edel bis an ben SBaudj

bebeeft. 5)iefe Decfel. Ratten einen fd)malen SRanb unb einen

£enfel. 2)ie Urnen waren alle mit 2lfd)e unb Keinen ftnodjen*

repen gefüllt; mehrere panben auf Paeden ©teinen ober waren

mit (leinen ©teinen bebeeft, mandje waren aud) fowotyt unten

a(S an ben ©eiten tum Dieter Slfdje umgeben. ®S war beutlid)

ber Vorgang bei bem Segräbniß gu feigen, bei weldjem guerp

bie Verbrennung pattgefunben, bann eine Heine ©rube gemalt

unb mit 8lfd)e ttyeilweife gefüllt worben war, auf welche bie

Urne, nadjbem bie übrige Slfdje unb bie Änocfyenrepe hinein*
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gefglittet waren, geßettt würbe. Qmi Urnen ßanben inein*

anber, mehrere paarweife in einer ©rube. 5Rur in jwei Urnen

würben @d)mucfgegenßänbe, unb gwar brongene gefunben, ber

erße eine 5flabel mit einem giertid) gearbeiteten, runben,

Ityramibat enbenben Änöpfdjen, ber gweite abgebrochen unb

ba§er nidjt fieser beßimmbar. (Sin Iljeit ber Urnen war

burd) baS ©ewidjt ber ©eefet gufammengebrocfcen, bei einem

anbern £§eil war bie fd)ted)te 2$onmaffe faß in Srbe auf*

gelöß, Wieber anbere gerßefen fogleidj a(S fie anbaS gfreie

famen unb iljren §ait burd) bie fie umgebenbe Srbe toertoren,

nur wenige fonnten in transportfähigem 3uPan^ e fl^oben

»erben.

Salfenburg. $lato, Oberpfarrer.

IL

$n ber SRälje üon galfenburg *m Greife Dramburg,

giemtid) auf ber #öl)e beS SRafoW'fdjen SJergeS waren fd)on,

wie verlautet, gelegentlich beS Saue« ber ©angerimÄonifcer

©ifenbaljn Urnen ausgegraben worben, oljne bafc man ber

©adje »eitere Slufmerffamfeit fdjenfte. Qu biefem $aljre nun

iß man bei SluStmfcung beS ©anbfagerS t?on neuem auf

Urnen, gumat beren ©gerben geßo&en. J)a ber ^Jtafc in ber

5Hä$e ber ©tabt liegt, audj atS ©anbtager fe$r frequentirt

iß, fo würbe balb üon $ung ""& *ft #er na$ Urnen ge*

graben, bod) war eS bis jefct nidjt gelungen, meljr a(S ein

befdjäbigteS ffijemplar gu ermatten, baS ßd) im Seßfc be&

Dr. med. ®rubert in g. beßnben fott. 3)urdj einen 3ufatt

würbe es mir möglidj, ©anf ber £ü(fe beS #errn gabrif*

beßfcerS 9Rü(ter in $., bei ber einbrechenden ©unfelljeit,

freiließ nur oberßädjlid), bieS gelb gu» unterfudjen, aber fdjon

biefer flüchtige SBefucb ergab ein günßigeS SRefuttat.

Sm 3lb^ang beS SBergeS, faß auf ber £öt>e beffetben,

ße^en in einer Stiefe toon 2—3 gfujj unter ber Oberfläche unb in

einem Sbßanbe Don 4—10 3M* bie Urnen, umgeben Don einer

giemlidj mächtigen ©djidjt t?on JBranberbe. 3um 2$*H fti*

fte gugebeeft mit einer ©teinfdjidjt unb foweit audj regelmäßig
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gertrümmert, anberc fdjeinen burdfj Dedfel ober in nodj gu

ertoäljnenber befonberer SSeife, enblidj anberc gar nidjt guge*

beeft gu fein. Da id) ^offen burfte, gange Urnen gu erhalten,

l)abe idj leiber, toogu bie ftfirge ber «3eü nötigte, ben ©gerben

toeiter feine Shtfmerffamfeit gefd)enft. 2ßan Ijätte fte oljne

ÜPülje galjlreid) fantmein fönnen. #um ©lücf gelang e£ mir,

jtpei gange Urnen gu ergraben unb Ijett mit nad) Stettin gu

bringen, too fie bem ÜWufeum einverleibt ftnb. Da« naffe

Sßetter erfdjtoerte bie 2luSgrabung infofern, als id), fobatb

id) einen Jfjeil ber Urne ausgegraben Ijatte, einen ©typS*

verbanb anlegen mu&te, tvoburd) aud) meine £eit gu weiteren

9Jad)fud)ungen verfürgt tourbe.

3Son ben gewonnenen Sjemptaren nun l)at baS Heinere

eine redjt anfpredjeube fd)öne ftoxm. @$ i|i 22 cm l)od),

babei feljr ftarf au$gebaud)t, mißt am oberen Staube 14 cm,

in ber üßitte 24 cm, am 33oben 9 cm im Durdjmeffer; bie

Slbfdjrägung vom oberen Staube gur üftitte iß giemfid) grab»

linig, bilbet aber einen äbfafc, fo bajj fid) ringS um bie ÜRitte

ein ettoa 4 cm breiter Sting ober ©ürtel legt, ©er obere

Staub ift tvenig umgelegt. Didjt über bem ©ürtel befinben

fid) IjaibfreiSförmige Heine £enfet, bereu einer abgebrochen

ift. Die Urne ijl giemttd) bünntoanbig. Stuf ber Drel)fd)eibe

fdjeint fie nid)t gefertigt, benn toenn bie.Stunbung aud) eine

giemlid) voltfommene ift, fo fpred)en bod) mandje Abplattungen

äugen unb viele Unregelmä&igfeiten innen für |>anbarbeit

gemäß 2ifd)'$ 2lnfid)t. Die 9Raffe iji ein feingefdjfemmter

£l)on, in ben aber bod) feine @ranitförnd)en eingefprengt ftnb.

Der äußere 23)eil bis gum unteren Staube be$ ©ürtet« unb

ber obere £l>eil beS inneren finb fein potirt (cfr. Zi fehler:

Dfipreufc. ©rab^ügel I, 133) unb mit feinem gelben £§on

ungleichmäßig übergogen, fo baß bie blaufd)toarge $auptmaffe,

nidfjt gerottet tvegen be8 fd)n?ad)en 93ranbe$, vielfad) gu

'Sage tritt.

Die Ornamente befd)ranfen fid) auf ben ©ürtet. SHm

oberen Stanbe beffelben verlaufen vier parallele Stuten ring«
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um bie Urne, bon n>o au$ nad) unten je 4 refp. 5 parallelen

int 3)reiecf berlaufen, ettoa nad) 3lrt ber SJefpannung einer

Irommel. 9lugenfd)einlid) finb bie 33ergierungen bor bem

JBranbe angebracht, toie bie platten (Sinbrücfe geigen, unb

gtoar mit einem ein toenig abgestumpften (eifernen?) Qnjtru*

mente, eftoa bon ber ©tärfe einer ftumpfen Sleifeber. Die

Urne, biö gum Sftanbe mit JBranberbe gefüllt, enthielt fonjt

nur eine üWaffe fe^r feiner Änodjen unb' einige ©gerben.

Seiber Ijabe id) auf biefe, ba fie bie befannte ©etfelform nidjt

Ratten, in ber (Site nidjt genügenb geartet, fdjlie&lidj aber

fonnte id) midj ber Uefargeugung bod) nid)t berfdjliefcen, bafc

man e8 in ber %f)at mit einer 2lrt £)e<fel gu ttyun fyattt.

<£$ umgaben ba8 ©efäß ringS umljer gufammengeljörige

©gerben, bie feft an ber fdjrägen ftläcfye anlagen unb nad)

unten gu einen umgelegten 9?anb geigten. £>aben mir e$

§ier nic^t mit einem eigen« gu biefem Qmzd gefertigten ©ectel

iju tljun, fo ifi e$ ein anbereS Ijier gur SBertoenbung gefommeneS

©efä§, ettoa bon ber Slrt uuferer ÜRifdjfatten. (£3 toäre bann

nur hmnberbar, ba& bie ftlädjen fo feft aneinanberfd)toffen.

2)ie gtoeite Urne ift größer als bie erfte; 27 cm Ijod),

oben 17, in ber SRitte 27, unten 12 cm im ©urdjmeffer.

2)er Umfang be$ SBaudjeä beträgt 86 cm. ©ie ift nidjt

gang fo gut ermatten; oben am Staube ift fie meljrfad) ein

toenig ausgebrochen unb geigt mehrere SRiffe. 3)aS SWateriat

ifi gröber, bie Oberfläche nidjt fo glatt, aber gleichfalls mit

einer gelben ©djidjt übergogen, bie SBänbe finb biefer, ber

SRanb nidjt umgefegt, ©ie SRunbung beS 93aud)eS ift eine

atfmäljlidje o§ne ©ürtel; bie Ornamentirung ift bie gleiche

tote borljer, nur ba§ parallel gu ben ring« ^erumlaufenben

fünf ßinien ftd) nodj eine gtoeite ^entabe beftnbet. S)ie £enfel,

beren einer abgebrochen, fifcen tiefer, ber JBranb ift nodj

fdjtoädjer, ob am offenen geuer ober im Dfen borgenommen,

toage idj nicfyt ju beurteilen.

Gnblicty befanb fid) aufjer ben &nod)enrefien in biefer

großen, nidjt gugebeeften Urne, nod) eine Heinere fafi ätynlidjer
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^orm, oljne ftnodjen, tuelcfje id) Iciber nidjt mit tyierljer ge*

Bracht Ijabe.

^Beigaben irgenb roeldjer 2lrt finb bisher nid)t gefunben

roorbetk

lieber bie ©röjje be8 SJegräbni&ptafceS Ijabe id) fein

Urtyeif; roenn er über aud) rooljl !aura 100 Urnen umfäffen

ttrirb, rote man in 3faffatburg feljr ftarf übertrieben fdjäfcte,

fo fdjeiut fie immerhin eine beträchtliche ju fein unb e$ märe

ju roünfdjen, ba& eine gang forgfättige Untermietung fiattfänbe.

v. N.

III.

Der Sfafidjt be£ erßeu ber geehrten $erren 93eridjt*

erßatter über bie Qtxt, roeldjer bie ©räber angehören, fönnen

roir un$ nidjt anffliegen, ebenfo muffen roir iljm bie 33er*

tretung feiner etymotogifdjen Ausführungen überlaffen. UnS

erfdjeint baS ©rabfetb Dietmeljr einem roeit älteren 3eitraum

jugefdjrieben roerbeu ju muffen, unb etroa gleichzeitig ju fein

mit bem Don D. SC
i fester unterfudjten unb in ben ©djriften

ber p^ftt. öfonom. ©efeüf^aft ju Königsberg Söanb XXVII
betriebenen ©rabbügeln Don SBirfentjof. Dafür fpridjt Dor

allem bie Uebereinftimmung in ber Ornamentirung ber 3$on»

gefäge mit iljren „atternirenb fdfjrägen ©tridjgruppen"

bie roir forooljt auf ber Don $>errn $f ato eingefanbten Qtify

nung, als auf ben beiben an baS üMufeum eingelieferten Urnen

erfennen. Die in bem obigen Seridjt atS „9tabef mit einem

ptyramibal enbeubeu Änöpfdjen" bejeidjnete SJronje ift ebenfo

roie bie jroeite „abgebrochene" in ber 3eid)nuug auf ben erßen

©tief atö „@d)roanenl)atSnabe(" erfennbar, Don ben jroei

Weiteren Urnen, Don benen |>err $(ato gleichfalls ^eidjnung

eingefanbt Ijät, gehört bie eine ebenfalls ber Sronjejeit an,*)

bie anbere roatjrfdjeinfidj ber ^ßeriobe Don La-Tene.**) Danach

*) ©ans äfynlid) roie bie unter a auf Uafel VIII, Stßur 1 ab«

gebübete bei 3.9Jte§torf : 2)ie uaterl. 2Utettf)ümer Sd)Ie$roig=£olftein§.

**) 2)urd&au3 übereinfttmmenb mit unfern La-TSne-Urnen auS

»ufcte.
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bürften bic SJranbgräber be« SRafowberge« ebenfo wie bie

ojtyreufcifdjen Don Sirfenljof jwar metjr af« einer ^eriobe

angehören, aber minbeften« ebcnfo fciele $aljrljunberte fcor

(J^rifto iljren Slnfang genommen fyaben, af« ber $err SBeridjt*

crflattcr fie nadj Gfyrifto ju fefceu geneigt ift; wenbifdj finb

bie borliegenben gfanbe fidler nicfjt, »a§ allerbing« nidjt au«*

fdjtiejft ba& in ber wenbifdjen ^eit ba« Jobtenfelb af« fold)e«

fcefannt unb fcielleidjt audj gu 9?ad)beftattungen benufct mar

unb be«l)alb mit einem bejüglidf)en 9iamen bejeidjnet ift,

s

mel)r

aber wirb ftd), auefj wenn bie 3tamenbeutung richtig tft, barau«

mit ©idjertjeit nidjt ableiten taffen. H. L.

imntf Den frmtjtfjt|jttr*n $<mfui (Ejfamitttte

(1811).

On ben Samten (gtubien (XXXVII ©. 92 ff.) Ijabe

id) ben 93erid>t beröffentlidjt, welken ber ©raf £auenfcin über

bie am 26. Oftober Dom ftrangöftfdjen ©efanbfdjaft«fefretär

Sefeore vorgenommene SJefidjtigung ber ^Befestigungen bei

Solberg bem ffönige erstattet fyat Sei einer 5)urdjfid)t ber

äften ber Eolberger Jlommanbantur Ijat ftd) nun ergeben, ba§

bie« nidjt ber erfte 23erfud) ber granjöfifdjen {Regierung gewefen

ift, fidj über bie Erweiterung ber frieg&nägigen anlagen bei

ber ^ommerfdfjen 5ePun8 Äenntnifc ju öerfRaffen, fonbern

baß bereit« im äuguft, wo Slüdjer nodfj ben Oberbefehl führte,

ber fjranjöfif^e Äonful Etjaumette au« Stettin eine 85or*

beftdjtigung vorgenommen §at. S)er Vorgang, Wetter fidjer

auf bie ©ntfdjlie&ungen ber ftraujöfifdjen Regierung nidjt

o^ne Einfluß geblieben ift, fdjeint bi«ljer nicfjt befannt gewefen

ju fein, benn felbft in bem trefflichen SSJerfe ©tern«: „216*

Ijanblungen unb Slftenftüdfe jur ©efdjidjte ber ^reufciföen

SReformjeit 1807—1815 (Seipjig 1885)" finbet fidf) feine

baljutge^enbe Slnbeutung. 2lu« biefem ©runbe wirb bie au««
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fü$rtid)e üKittljeifung bcr Dom Gotberger 3lrd)to gebotenen

5Wad)rid)ten, auf wefdje id) in metner 8ebenSbefd)reibung

Studier« (©. 170) furj Ijingewiefen Ijabe, wittfommen fein.

$a$ erfte einfcfytägige ©djriftftücf ifl folgenber Söricf

SBlüdjerS an ben Dberfttieutenant unb flommanbanten bön

Äampfc:
Treptow a. SR., ben 12. äuguft 1811.

SSon bem übermorgen ju erwartenben franftöfifd)en

ßonful ift gar feine SRotij ju nehmen unb ift berfelbe wie

ein jeber anbere Particulier ju beljanbefn.

ftd) »erbe morgen fetbfi in Colberg eintreffen unb über

atlt& mit 3$nen SRütffpradfje nehmen.

£)er Äapitain v. Kleist wirb fid) burdj ba$ Eintreffen

beS franjöfifdjen Sonfufä nidjt interrompiren laffen, weäljalb

aßeS bei meinen gegebenen SJefeljlen fcerbfeibt. (Gigenfyänbig:)

JDurd) ben lauffman Schröder !jaben wir antrage biefer

atjrt liiert ju erwarten, u fie werben ben Eonfu( nidjtä

jeigen. SBIüd^cr.

darauf folgt nadjfteljenber SJeridjt be8 Äommanbanten

:

#eute ÜWittag um 12 Uljr paffirte ber franjöfifdje

Äonfut Chaumette ljier ein unb gab am ©elbertljor, wo

er einpaffterte, nid)t an, bag er ben Slbjutanten Poigier Don

©eneral Libert bety fid) Ijatte. ftd) fdjidte baljer ben $(afc*

major Capitaine Zimmermann ju i^m unb liegen fragen:

bie ffiadje trotte mir wigen lagen, bag Qemanb bety U)m im

ffiagen gefegen unb ba biefer «JJemanb nidjt beutfd), ber wadjt*

fjabenbe Unteroffizier aber nidjt franjöfifd) fpredjen fönnte,

fo Ijatte ber Sefctere ben ffirßeren nid)t examiniren fönnen;

id) erfudjte baber ben Ferren ÄonfuI mir wigen ju lagen

wer biefer grembe fety. 2)er Capitaine Zimmermann
fanb aber ben franjöfifdjen Eonful nidfjt ju £aufe, er fety

nadj ber Münde gefahren, Ijieg eS.

Qdj ritt baljer fofort nad) ber Münde heraus unb

erfuhr bafetbft, bag berfelbe bis an ben 2^urm am £afcen

vorgegangen gewefen, hierauf jurüdgegangen unb fid) nadj
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bem Skiffe, tuefdjeS ber ffaufmann Schroeder fid) in bcr

WlaXjtvfyk erbauen lägt, über bie ^Jerfante überfein lagen,

aber gfeid) toieber gurüdgefornmen märe; auf meine Srrage:

n>o er nunmehr geblieben? erlieft id) jur SIntroort : ba§ ber

franjöfifd)e Sonful nad) bem ffiotfSberg gefahren fety. $d)

beeilte mid) baljer nad) ber ©djanje unb fanb ben Chaumette
mit bem Po

i
gier an& bem ©agen gejitegen unb aufcerljalb

um baSfelbe auf bem ®taci$ Ijerumgeljen. $$ fagte Hjm

hierauf, baß id) ed nidjt allein feljr unfdjicftid), fonbern aud)

bienßroibrig fänbe, bajj er einen Dffijier Derfleibet — ber

äbjutant toar neljmlidj in ffihriffleibung — in ber ©tabt

herein brächte unb ©te mein #err! fo roanbte id) mid) jum

Poigier, ©ie oerbienen, bog id? ©ie auf bem grled arretire

unb nad) baS Hauptquartier bety Sure ©ycellenj abliefern

liege; ©ie finb 3Jtilttär unb toiffen ba^er, bajj fein Dffijier

in einer SScftung Ijereinfommen barf, oljne fid) beljm Com-

mandanten ju mefben? 9ßaS tootlen ©ie l)ier? unb wer

§at il)nen bie ©rtaubnifc gegeben, fid) bie 93ejtung3roerfe, aud)

nur üon äugen ju befefjen? ©r antwortete, er l)ätte bto$

aud ftreunbfd)aft für ben Chaumette il)n fjierfjer begleitet,

er l)ätte l)ier nidjts ju t^un unb ftreunbfcfyaft Ijätte ü)n mit

bem Chaumette bierfjer nad) Solberg gebraut. 9?ad)bem

id) betyben #erren bieufttid) bie 2Bal)rt}eit gefagt l)atte, frug

id) : ob ©ie betjbe e8 nid)t einfallen, ba& ©ie fel)r gegen allen

üblidjen ®ebraud) gefehlt Ratten; betybe bejahten fold|eS, unb

fo fefcte id) mid) roieber ju ^Jferbe unb biefe Ferren ftiegen

ju Sßagen unb roir ritten unb fuhren auf verriebenen Segen

nad) ber ©tabt gurütf.

Cure <£ycellen$ biefeö Sitte« fo umftänblid) ju mefben,

ljabe id) nid)t Derfe^feu bürfen.

ffolberg, ben 14. Sluguft 1811.

v. Kamptz.

3)a£ eintreffen biefeö SBerid)t$ veranlagt SMüdjer ju

folgenber (Srtbiberung:
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XxtptQto a. 9i, ben 15. »uguft.

Qfd) billige ganj Gm. $od)tt>olj(geboren ©erfahren gegen

ben bafelbft angefommeueu Äoufuf Chaumette unb ben ab*

jutanten be$ ©eneralS Liebert, 9iamenS Poigier, jebod) be*

merfe id) bei biefer ®etegen§ett, mie (Euer £od)rooljlgeboren

jufunftig foldje SWafcregeln ju treffen §aben, baß feiner bie

betadjierten JejiungSmerfe in Slugenfdjein nehmen barf. (Eben*

faß« Ijätten ©ie feljr SRedjt gehabt, ben Poigier fofort ald

ärrejianten antyero ju flirten, monad) ©ie jufunftig in ä^n*

Hellen ftäßen fcerfaljren moßen.

(gej.) Blücher.

©arntt mar biefe mibermärttge Angelegenheit ertebigt.

©ie ftörte natürlich JBfüdjer nidjt in feinen SBorbereitungen,

veranlagte iljn aber bod) ju 93orfid)t$maßrege(n. ©o gab er

am 9. September bem ffommanbanten ben 33efel)f, bic ©djanjen

bemadjen ju laffen, bamit bie ffierfe nid)t erfnnbet »erben

tonnten, ffiie nötljig eine fold)e Sluorbnung mar, jeigt bie

meitere ÜKittfjeifung, meldje Stampf am 3. Oftober nad) £reptom

fanbte. (Er fd)rieb:

(Sanj unermartet traf #eute gegen üKittag ber fran*

jöfifdje Sonfu( Chaumette au$ Stettin hierein unb nadjbem

er fid) bety mir gemefbet, bat er mid) um bie (Erlaubniß fpa*

jieren fahren unb gefyen ju bürfen, moljin e8 ifjm beliebte

unb mie e$ jebem gfremben erlaubt märe; idj antmortete tljm,

baß er überaß geljen ober fahren fönnte, mo er moßte, nur

müßte er burd)aud alle fj^ßungdkoerfe unbefetyen laßen, unb

fic3^ md)t in biefelbe, mie in ben betadjierten ©d)anjen betreffen

lagen, meil tdj ben auSbrütflidjen fiönigl. 23efeljl Ijätte feinen

ÜKenfcfien, fety e$ mer eS moße, üRilitär ober üom £ttri(*©tanb

ju erlauben, fidj bie geflungSmerfe befe^en ju bürfen, mie

e$ aud) ber ©ebraud) in aßen $efhmgen mit fid) brächte;

hierauf bat er mir um bie (Erlaubnis üKorgen frülj 10 Ul)r

bie 35ampf*9Wafd)ine in ber ©aline befefjen ju bürfen, meld)e$

id) iljm gemattete, meil er fcon bort and feines ber neuen

ffierfe feljen fann, unb td) fyabt bieferljalb bem Kaufmann
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Schroeder, roetdjer üßorgen mit iljm fäljrt, tnfrruiert, Hjm

<wf feinen ftatt über ben 9W§renbamm nadj ber 3ftaifuljle

ober nad) bem Soger l)erum unter bem SJormanb ntd)t ju

fahren, bog e8 ber Commandant burdjauS verboten fyättt,

iafc jemanb bort fahren bürfe.

£)tefe$ (Suec (Sycettenj ganj untertfjänigji ju metben

fyabt niijt fcerfefjlen bürfen.

Solberg, ben 3. Oftober 1811. v. Kamptz.

SUlein trofc aKer 93orfe§rungen erfunbete Sljaumette

i>a8, ttwrauf es tljm anfam, nämttd) bafc nodj immer 9000

©c^anjarbeiter in Sotberg fcorljanben feien, ©ein über biefe

SBaljrneljmung nad) SBertin erftatteter SBeridjt oeranfajjte ben

franjöfifd)en ©efanbten üßarfan, bie Abberufung SBIüc^crö

$u forbern. Dr. «lafenborff.

&us?ng um ton tyttfammlnn$$-$t<ft(tMtn.

1. Si^ung am 22. Oftober 1887.

Vortrag beS §errn Dber4Regierung8ratlj Strieft: „1)aS

geifiige Seben Stettins im Anfang be8 19. 3fa$r$unbet10,

Qugenberinnerungen unb Srlebniffe."

£>er §err Stortragenbe, roetefeer im Sabre 1798 in Stettin ge=

boren ift, bietet im ®egenfafe §u ben metften Säuberungen ber erften

3abte unfereS Sabrlmnbertg , welche un§ nur ein ®efammtbüb jener

3eit geben, ba§ Speziellere jur $enntni& bei @efdnd)te Stettins tljeite

nad) perfönlidjen Erinnerungen unb münblid)en 3Rittf)eilungen, tfyeilS

nacb meniger betannten »Quellen. S)er SSater be$ Ferren Sortragenben

mar ^rebiger an ber St. ©ertrub= unb 3atobiftrd)e, sugleicb aber Seiter

unb einiger Se^rer an einer Sdjule unb föebaftcur ber „Stettiner

3eitung". 2)a ba3 ipau§ beSfelben aufeerbem ein IDlittcIpuntt muftfa=

lifcr/er unb mancher communalen ©eftrebungen ber Stabt mar, fo fatte

fdjon ber Jhtabe einen ßtnblicf in manage SBerfyältniffe, roeldje fonft bem

#inbe$alter femer liegen. S5er Umfang ber bamaligcn Stabt ift mefent*

lic$ erft burdj ben 23au ber !Reuftabt unb ber Straften ber Silbermiefc

oeränbert, bagegen roaren bte Käufer uiel utebriger. Scr ©anbei mar

bis 1806 nod) blübenb, bte Ober mar ganj mit Skiffen bebedl, boa)

mürben audj> Won klagen über Störungen laut, meldte befonberS bem nodj>

berrfdjenben 9Jlerfanttlfuftem jugefebrteben mürben. £er ®efunbbeit$*

Digitized byGoogle



SCuSgug aus bcn $erfammlung3:$rotofotlen. 175

guftanb ber 93euölferung war fd)lect/t, faft bie §älfte aller 6inrool)ner trug bie

Farben bcr überftanbenen Torfen an ftc&, unb baS ©umpffteber roar auf

bcr niebrig gelegenen Saftabte aujjerorbentlid) l)äufig. Söenn audj

$rö&ere SBerbrecfcen im allgemeinen feiten roaren, fo roar bod) bie all*

gemeine Sittltdjfeit in jener 3^* *m Verfaß.

3)er §err Söortragenbe befugte juerft bie $riüatfdj>ule feines

IBaterS, melier in f)b'd&ft anregenber 3öeife, feine Scfcüler gu förbern

fud)te. körperliche 3üd)tigungen famen in berfelben nid&t cor. Siebe--

uolle $ül)rung einerfeitS, Anregung beS (5()rgeije8 anbererfeitS, liefeen bie

3roerfe ber ©djule erreid&en. Nebenbei empfing er Unterricht in einer

6c$ule, roeldje oon einem ©d&üler $eftalojji§ ganj nad) beffen ®runb=

fäfcen geleitet rourbe. S)ann trat er in t>a% ©nmnafium ein, rcelc&eS

erft fed>3 %abtt uorljer aus bem alten afabemifdjen ®nmnafmm beS ÜÄarien*

ftiftcS unb bem föatbslnceum Bereinigt roar. S)er Unterridjt in ben

unteren klaffen roar geiftloS unb troefen, unb fpielte f)ter ber Stod nod)

eine gro&e föolle, roäljrenD bie Seljrer ber oberen fllaffen äufeerft an-

regenb unb befrud&tenb roir!ten. Unter biefen ftnb befonberS bie beiben

2>ireftoren 8oti) unb Seil unb bie fiefjrer ©artljolbi, $of)I, ©rafjmann

unb fcaffrlbadj fjerüorjutjeben , uon benen bie brei erfteren aud) febr

intereffante literarifdje 3Berfe r)interCaffen l;aben, roeld&e ein c^arafteriftifc^eä

SBilb jener 3eit geben. 2(ud) im Sjageteuffel'fdjen Kollegium Ijat ber §err

SBertragenbe längere 3«it geroofmt, bod? roar fyier bie Orbnung roenig

erfreulieb, unb ift uor allem bie SBeföftigung in nid?t angenehmer Gr=

innerung.

$on ben politifdfoen Greigntffen fjebt ber Jperr $ortragenbe bcfonberS

bie ftnroefenbeit beS tfönigS griebridj ©ilfjelm HI. unb ber Königin

fiouife im ÜJlärj 1806 foeroor, roelct/e l)ier ein *Huffifd)e£ StrmceforpS be-

grüßten, roeldjeS nad) bem $re§burger Rieben au§ ipannouer burefc

Hftetflenturg unb Sommern in bie Jpeimatf) jurütffefyrte. 3l)nen $u

(fljren rourben mannigfaltige geftlidtfeiten gegeben, unb bei Gelegenheit

eines Falles l>at ber Jperr Sortragenbe bie jugenbltd)e Äönigtn felbft

gefeljen unb iljr S3ilb in lebhafter Erinnerung. Sluffallenb ift, ba& bie

iöeuölferung von ber bamaligen üblen Sage beS preufeifd?en Staates

feine Sflmung batte, ba bie3eitungen hierüber gar nichts mitteilten. S)ie$

foroeifen befonberS groei ju ßljren beS ftönigSpaareS uerfafjte ©ebid&te.

$la<b einer SarfteUung ber allgemeinen politifd&en Sage gel)t ber §err

Stortragenbe gu ber Sd&ilberung ber SBerljältmffe in Stettin über. £ie

Sßroflamation beS ÄönigS, meiere bie ÄriegSerflärung gegen Sranfreicfc

begrünbete, erfdjien in ber ©tettiner 3eitung erft furj uor ber 6*la*t
bei 3ena (14. Ottober), uon ber bie erfte beftimmte 91aa^ricbt am
27. Oftober in bcr 3*itung erföien. ©*on jroei Sage fpäter fd)lo&

ber Äommanbant trofe beS ©iberi'pruc^eS mebrerer Offijieve in ÜJtöbringen
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bie Kapitulation ab, burcr; meiere ftd) faft 6000 ÜJtann bebingung$Io§

jroei gtansöfifc&en ßaualletieregimentem ergaben. 2>ie ÜJtilitairbeljörben

Ratten bei bem allgemeinen 3ufcunmenftur$e oollftänbig ben Äopf wer*

loren, boc$ ift ein Vorwurf gegen bie Bürger wegen biefeg fd)mäf)licr/en

§anbcln3 unberechtigt.

3)er $err SBorftfeenbe fpridjt barauf bem Senior ben Sant ber

©efcllfc&aft au§, uerfc&iebt aber ben ©erict/t über bie neuen ßrroerbungen

beS ÜJtufeumS auf bie nädrfte ©tfeung am 19. Sßooember.

SWtttljeüungen an» ber ®efe«fdjaft.

*fteu aufgenommen: gabrifbcfifecr 3. ©ollnoro, ©tabtratlj

fcaafe, $frei$pfo)fitu$ Dr. greper, ®üter*@rpebition8 SBorftebcr a. S).

©tecfltng, ©en.--2lgent(Sarl 8rlt, DberttabSarjt Dr. $Bobe,©munafiaU
leerer Stimm tn©d&laroe unb ©uperintenbeut ©ruelinfteumarfi. $m.

©eftorben: ©raf 3. ®o§jabini, Senator be§ Königreich

Italien in Bologna, f 25. Sluguft 1887 auf feinem Sanbgut föonjano,

einer ber uerbienteften Wrct/äologen unferer 3*it» bem bie ^Itert&umg*

funbe bie grunblegenben arbeiten über bie italienifcfcen ftecropolen oon

SBillanoua unb üttar^abotto u. %. uerbanft. ^
^uSgefcbieben: Kaufmann föub. Siefe.

UufereOcre^r(t$en9Rttglteber erfudjett ttrirSBofpmtttgSe

mtb ®tattbe3t>erättbertmgett un« jcbcSmal balbtnögltrijft

nttttljetfen, fo Wie auf etftatge Uurtrijttgfetten ober Ungenautg*

fetten tu ber Sbrefftrung un$ gefäöigft aufmerffam machen

ju motten.

Äffe ©elbfenbungen bitten toit an ben @ifenbaftnbireftot
$etrn $rtcbrtdj 8en$, Sinbenftrafte £9, &ftdjerfenbungen
an $etrn <§nge(mann, $$irfenatfee 34, alle übrigen Senbnn-
gen unb duföriften an ben ©QmnafiaTbireftor $rofeffor
$erru #ngo Setncfe, äRöndjenftrafte 34, $u ridjten*

3meite SBcrfammlung: ©onnabenb, ben 19. 9?ouember
8Ul)r, im ^crein^aufe : 1. §crr ©umnafiaüeljrer Dr. 5R. 5öc^rmann:
S)ie älteren ©tettiner 3ei^unQen ; 2. iperr ©nmnafialbircftor fiemefe:

S)ie neueften ßrroerbungen be§ 9Jtufeum$.

3ubi(äumber ©t. ^afobifirdje in Stettin. — 91ad&trag ju bem @rem--

pel $ommerfcr/er ©robf)eit ufib$öf liebfeit.— $)a$ Urncnfelb am iRaforoberge

bei galfenburg. — Dr. Slafenborff : Sie ßrfunbung ber Golberger 35er«

febanjungen bur# ben ftranjöfifcr/en Konful Gljaumette (1811). — &u§jug

au§ ben $erfammlung$=$rotofollen.— ÜJtittf)eilungen au§ ber ®efeßfct/aft.

3ür bie Webattion oerantioortlicb : Dr. 9Jt. 2Bel)rmann in ©tetttn.

2)rucf unb Verlag uon g. öeffenlanb in ©tettin.
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pfltmjgfrltfttey

$erau$gege6en

von bet

©efellfrfiaff für Jlommftfdif S^diidifo mi
Uffprfdumsbnd'p.

SKejettigett nnfetet bete|tlüf>en SRttgliebet, meldte tat

3fe|rc#fcih'Rg füt 1886 ttod| trifft entrichtet (jaben, etfndjett

mir Ijietmü, benfelben fialbigft an $erru <£ifen&al>n*$>iteft0t

-Oft. 2en$, Sinbenfhraße 29, ehtfdjtffett $n twOett.

Sie tardj § 17 bet 6tatnten botgefdjtiebene Sta«

jieljttng btttd} $9ftastftrag tft bftftriefig mi ifl tut* andj

an* anbete« ©rfinben ntc^t emflnfdjt, toe^alb ttrft tum

betfettett mit ©ebrandj «tagest toetben, mo astdj btefe 8*f*

forbernng oljtte Stfolg bleiben foBte.

5«r (föffrfrWjfe ter grniqnwafrt

in Jmrmttm

3ut ©efd)id>te ber ^eyenptoceffe fai Sommern (cfr.

5Rr. 9 ber 3RonatSbtätter für 1887) lann and) ber Unter*

jetd>nete einige Heine ^Beiträge geben. ©iefetben finb ent-

nommen bem älteften, bon „(Sre £obta3 iEibbe" angelegten
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Sftrdjenbudje ber ^arodjie flerftin bei Eoerfin a. % 2)a8

93ud) enthält bie Saufen, Stauungen jc. ber $arodjie, audj

eine Hrt G^ronif über bie Slmtöia^re beS k. fcibbe (1650

bi$ 1698), unb nmrbe au$ biefer ba$ golgenbe beljufs 3lu$*

arbeitung einer ©efdjidjte ber ^arodjie Äerftin jufammenge*

tragen. Die SRadfridjten beS $ird)enbu$e£ reiben üom

30. SWärj 1669 bis jum 3. Februar 1701, unb Ijat, ttrie

au« ben Qfa^reöjaulen erfidjtfid), aud) ber ^Jafior ©eorge

$ifioriu$, SRadjfolger beS £ibbe, nod) einige Seiträge gur

@efd)id>te ber ^ejenprogeffe geliefert.

©er erften £ejre totrb im $a§re 1669 ©Mahnung
getljan. 8lm 30. STOärj biefeS ftaljreS iji £rine #ennifen

au$ Ärufenbecf (gitial ju Äerfttn), bte belannte, bajj fie jtuei

iEeufef gehabt, verbrannt unb fyat befannt, ba§. aud> folgenbe

grauen jaubern fonnten: Die alte SJorb'fdje au& Äerftin, bie

alte ginger'fctye ebenbatyer unb nod) toter anbere grauen ber

©emeinbe, barunter bie grau beS Sirdjenborjteljerg Jürgen

Steile au$ ßrufenbed. 8luf biefe Slnfdjulbigung Ijin rourben

nun am 6. Styrif beweiben #a§reS bie alte SBorb'fdje unb bie

ginger'fdje ebenfalls verbrannt. (Srftere Ijat t?or i^rem £ob?

begannt, bafc fie jtoei £eufel gehabt; ferner Ijat fie uadjfolgenbe

^Jerfonen ber ©emeinbe ber Räuberet befdjutbigt: 3JMdjel Steife

unb beffen grau, bie alte unb bie junge 9tamt$ut'fd)e unb

nod) brei anbere grauen. Die alte ginger'fdje l)at auf fed>8

anbere grauen befannt, baß fie jaubern tonnten.

Hm 7. Styrif ejsd. ai. ift in @ro& * ^obtotl) bie alte

SRotfoljPfdje verbrannt toorben; biefelbe l)at tueiter befannt

auf fed)$ grauen, barunter bie alte #eier'fd)e au$ 'pobfotl); in

gotge beffen ifi biefe alte grau 4 333od)en nad$er am 12. SWai

ebenfalls verbrannt toorben, jebodj md)t otyne auf ber gofter

neun anbere SWänner unb grauen ber 3aiiberei anjuflageu.

Darunter tuar £effingf$ grau aus Äerftin. Sefctere iß jebod)

nic^t auf ben ©Weiterlaufen gefommen, benn bie gurcfyt &or

bem fd)recflid)en £obe bemog ben §effingf, mit feinem Sßeibe

unb 2 ©öljnen ba8 ©eite jtt fudjen.
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„$)en 8. üWartij 1675 ift begraben 9Rarten*Srummen

Ußutter an» $oblot§, persona infamis incantationis erga."

%* 9. ©eptember ejsd. a. ift verbrannt toorben bie

grau bed getoefeneu ftirdjenoorßeljerS Qürgen SBlocf aus

^Joblot^. SDicfetbe Ijat befannt, baß bie grau beSS^gen ©ubnibbe
in fferftin ben Jeufel f)dbt. $)iefe ^eje fyabe tyv 93ie§ ge*

tobtet unb tyrem ©ofjn baS Sein gebrodjen. fttem bie alte

©djufe'fdje an» ©roß * ^oblotlj tyabe aud) brei 5£eufel. $ttm

$acob Sifefetten grau aus «ißobtotlj babe einen leufei, ber

„iljr bie Jtinber greifen §elfe in partu". ^tem fie Ijat befannt

unb ifi aud) barauf geftorben, baß ^Jomerafdj'fdje aus Ärufeu*

beef Ijätte neun leufei. fttem ^ Äräger'fdje aus ffrufenbeel

toäre eine „(Srj^eye". Qftem „ÜKidjet Steile aus ffrufenbetf

toeljre iErummelfd)täger" auf bem 93(odSberge geiuefen unb

feine grau „soror lamiarum". 3lud) bie alte Slnna Ib^itcn

aus Ärufenbed fönnte jaubern. SBeiter tjat bie alte 33locffd)e

befannt, baß bie obbenannten Ärufenbecffdjen grauen Hjr

geholfen Ratten, ÜKenfc^en unb SMelj ju tobten. —
Die golge biefer reiben SBefenntniffe toar, baß am

23. September beSfelben ftafjreS Sarbe ©eilen, 3ür9cn ®u&*

nibben grau an» fferjiin ben ©djeiterljaufen befteigen mußte

unb bor i^rem lobe weiter befannte, baß fte felbcr mit auf bem

SBlocfSberge getoefen fei, unb baß ebenfalls jaubern Knuten

ber alte SKidjel SEljetl, bie alte Jljetffdje, bie Ärüger'fdje,

item Slnna Steilen unb bie «ißonierafdj'fdje an» Ärufenbed;

item „SWarten ©puten mober 11 unb Qfacob Sifefet'fdje an»

©r.^obtot^. ©te Ijat and) befannt auf Äaften 33ol)rtS grau

in Äerftin, „tyernad? aber bon berfelben rebojiret".

Mm 5. 9?obember ejsd. a. ift Sluna Steilen an» ftruTen«

betf, auf toeldje fo oft befannt, baß fie jaubern fönnte, auf

ber Ärtifjne (93orn>erf jum @ut Äerftin) hinter §an$ SRafyfdjeu

§an» tobt gefunben tuorben, unb Ijabeu bie $unbe ifyr bie

|>anb befreffen. ^ebenfalls I)aben iljre ,3eitgenoffen in il)rem

ptöfclidjen lobe ein ©otteSurtljeil unb bie Seßätigung gefeljeu,

baß fie loirflid) eine #e$e getoefen fei.
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©eld>e gurdjt unb @d>re<fen biefe ©Weiterlaufen, auf

benen bie fogenannten ^ejen fforben, verurfadjten, ge$t au$

barauS hervor, bag ebenfo toie Sfano 1669 #efftngf mit

feinem ©eibe, fo nun, nadjbem SBarbe ©eßett verbrannt war,

bte alte ftrflger'fdje unb bie alte ST^eiffdje au« Ärufenbecf,

auf »eldje Ja belannt ivar, „ivegffommen 11 unb toeber in ber

Äirdje nodj fonß Von ben Dorfleuten in flrufenbecl meljr

gefehlt toorben finb, viel iventger jum 1)1. 2Ibenbmafyl gefommen.

„©o fie geblieben, mufc von ben Äinbern erfragt iverben".

©ie finb geflogen, l>aben aber jebenfafl« tyx geben in ber

grembe mdjt frtften fSnnen; benn gegen Opern 1676 finb

fle toieber bei ityren JKnbern in flrufenbed angefommen unb

(merftvürbiger ©eife) eine« natürlichen £obe$ geßorben.

Stm 9. Januar 1676 iß begraben ber alte 9Kid>el Steile

au$ ftrufenbeef. Da aber auf iljn fieben ÜÄal befannt toar,

baß er jaubern fönne, fo iß er begraben tuorben mit bem „Dcrfc^
11

„D tvebr er nidjt geboren,

£er ©otte« ©ort veradjt."

(»oß^agen 5Rr. 1017: „ffiadjt auf, i$r Q^rißen afle"

33. 5). ©anadj nmrbe ein einfadje« ©ebet auf bem Sftrdj*

Ijofe verlefen.

3fn bemfelben ftatyre §at Runter' SKartin ffityrißtan

v. JBfancfenburg, auf 2Wöfceliu gefeffen, ber ^Jomerafdj'fdjen

£od)ter von Ärufenbed bei fid) bienen gehabt; berfelben

ÜRutter, auf ivefdje fo oft belannt, iß mit vorgenanntem ftunfer

toegen „Sein ju feigen üjrer iEodjter" „in ©ort ge?ommen".

©eil aber ber Runter ityre Sitte abgefdjtagen, iß i§m nad>

tljrem Abgänge ber leig im S3acftroge ßinfen getoorben unb

mit Unflat^ befdjmiffen, beSljatb er fte „befd)icfen unb bebretven"

taffen. 9iadjbem tß fte ßüdjtig geworben unb folgenbä im

Ireptoiv'fdjen ©ebiet verbrannt.

Slnno 1681 vor Dom. Laetare finb bie junge ßütft'fcfye

unb Sftaljfdjen 3frau au& Ärufenbed weggelaufen, nac^bem fic

berüdjtiget unb von ©tnnieS 2Waf}fen angetfaget, af$ Ratten

fte feinen ©otyn unb lodjter buretj #e$eret getöbtet.
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Slnno 1683 die sabbati ante Dom. III epiph. iß gu

Sartrin (iRad)barparod>ie toon Äerftin) eine #efe gebrannt unb

^Qt befannt auf ftacob Seiften, ©djäfer anf bem ^armet

(jefct Q[o§anni$tljal, ©c^äfcret bei Äerftin), toetdjer aud) jur

Konfrontation getoefen. Später ift auf benfetben nod) einmal

befannt »örben burdj eine £eje, toeldje in QefHn gebrannt

lourbe.

»nno 1693 am 25. September bemerft £tbbe, ba& bie

alte 8ifefett'fd>e, auf toetdje gtoeimal befannt, angeflagt toorben

burd) $eter Jtrüger; fjat aud) 4 SBodjen im ffiifen gefeffen;

toeil (toäljrenb?) aber nad) Urtet unb SRec^t nad) ©targarb

gefRiefet, iß fie in ber ©efangenfdjaft geworben unb als

$}erbäd)tige am ftirdjglinbe (tooijl ftird^ofdmauer) nad) ber

^obfot^fdjen ©eite außerhalb be$ Äird$ofej& „o§ne Ätangf

unb gefangf" be« Slbenbä im ginfiern begraben.

$)affelbe befagt bie tefcte SRadjridjt ber ^farracten über

t>a& #ejenumoefen: rr
ben 3. ftebruar 1701 iß bie alte Süte'fdje,

toetf auf fie befannt toorben, baß fie jaubern fönnte, auf bem

Ärufenbecffdjen ftird$ofe an bem ©tienb in ber Hbenb*

Dämmerung oljne ©ang unb Ätang eingefdjarrt".

$aftot @tre<fer.

§xt $tmf*rltyen ^ruppfn in Uaferoiilk-

ÜRit^et^ettt com Senator Dr. Stemmet in Sübed.

Sfa* einem im ftatyre 1633 toeröffenttidjten fjfogblatte

1)at ©eorg ©oefce in feiner ©djrift „Quinarius commen-

tationum historico-theologicarum varii argumentaLubecae

1726" bie nadjfolgenbe ©djilberung ber ©etoattrtjaten über*

nommen, bie in jenem ftaljre bie ftaiferttdjen Xxnpptn ju

fJafetoalf gegen bie bort angepeilten ©etßltdjen oerübt §aben.*)

£)a SR.' SaurenthtS ©djlüteruS über feinen fhtbien ifi,

"bafj er folgenben £aged am SDKtttoodjen in ber Äirdjen mit

4em ©ebet be« ^ro^eten 3feremiae SWagetieber befd>liefcen

toolte, toarb er in feinem #aufe bon 4 STOogquetirern mit

•) »gl. <S. ^>üdftäbt r ®eföi#te ber Stobt $afewalt ©.159 ff.
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großer UngejWm überfallen unb alfo angerebt: $aff gi&

©elb, ober gib 93lut! ©efcet ber eine bie brennenben Sunteh

an, fdjlägt i$n mit ber SWoßqueten aber bie Statten, baß ba&

SBIut Ijäufftg $erau8 fprang, ber anber fdjtäget i§m mit einem

33eit bad ©djufterbtatt ab, ber britte rennet i^n mit einem

flnebelfpieß auff bie SBruft nnb gibt i§m einen ©djlag über

ben Äopff, baß er jierbet, tyaltet i§m bie ©regen Pfanne,

baß er bamieber findet; mit SRappiren toarb er jerjiod)en.

Der bierte §auet aöe Spüren entjmelj, eröffnet alles mit

©etualt, fdjreljeten: ®ib ®etb, bu alter ©djelm! raubeten,

tuaS an ©Über unb ©efbe t>orl)anben toar, ja jerriffen i§m

bie ßteiber auff bem Seibe unb burdjfudjten tyn toom Raupte

bid auff bie guffolen. SMefen folget auff ben guß ein

3?taliänifd)er 3fenbrid), ber §atte bei fid) eine SRotte toon aller*

Ijanb Nationen, als Urlauber, ©coten, £eutfd)e, ©panier,

granfcofen, (Jofacfen unb Srabaten, treibt bie erfien Ijerau*

unb fpridjt: Sßann man il)m aud) ettoaS an ®olb unb ©elb

geben toärbe, fo motte er ©att?a ®arbt mitteilen, baß nidjts

böfeS me$r gefdje^en fofte. 2Bie nun Ijierauff ein SRofenobet

tym gegeben toarb, fo fangen fte an, nne bie vorigen, ju

rauben unb ju ptfinbern. . Die (Erabaten jte^en bie uferte

in$ §an%, futterten fte tooljl. äfle Äißen unb Äapen toerben

aufgetragen, ben JBetten bie Suren abgejogen. Äetter,

©oben unb aöe SSSindel burd>fud)en fte, atte 33fid)er unb

SBrieffc toerben um unb um getoorffen. ffiaS an jinnern,

fupffern unb mefftngeS ©erätlein nebenfi liefen Äleibern unb

Settengetoanbt ba bortyanben getoefen unb Dielen anbern guten

Seuten, fo eS baljin geflieht Ratten, jugeljört in Hoffnung,

baß eS aflba als beij einem ^rebiger gar fidler fein folte,

toarb auf bie Sagen gebradjt unb babon geführt £>a$

fiorn, STOeel unb SBtcr toarb tyn audj aöe« preis.

Sie fie mit ben anbern beijben ^rebigern in ber ©t.

SRielaS ffirdjen toerfaljren, toäre toettfäufftig ju erje^Ien.

#errn Metrum ©ronenberg $aben fie auf einem 3)ifd>

geleget, außn SBett genommen, gefoltert, torquirt, tt?o bie
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©d)äfce maren, fo er betf fid^ $ätte; ip brob geporben. (Sin

geteerter ÜÄann mit SRatnen Qoljanne« (£lp, ber bem Dberpen

©öfcen mo$l befant, juris practicus unb ber ©tobt <ßofe*

maltf pro tempore ©tynbicu«, §atte l>tebe&or am (E^urförfi*

lidjen JBranbenburgifdjen $offgerid}te neben feinem ©djtoteger*

oater, advocato fisci, biefen $anfen fcon ©oefcen in puncto

homieidii toom ©djmerbt errettet, befam ju biefer furien ber

SBett 5)an<f unb 8ol>n and), benn feine« mitgeteilten JBrieff*

lein« Don ber <5atoa ©arbi toarb Dergeffen unb jerriffen,

fein #aupt, feine ©djultern unb Slngepdjte mürben i§m boller

SBunben gefdjlagen. 3W. Schlüter tptö fid) feine« fcertounbeten

9?ad)bar« annehmen, mirb aber äugleid} ba mit gefdjlagen

unb au« gebauten Qfoljanni« (Slpen $au« mit gefd>lep:pet, er

beprei^t ityn mit ©etnefftg, tfjut i$m feiner 3fröU Sarbara

langen 3Wantel um. 5lber e« mar fein (Erbarmen ba, ber

ÜWantef marb i§m jerriffen unb nod) meljr geängftiget. <£«

famen biel toermunbete 3Wänner unb Sßetber baljin gelauffen,

mit toeldjer S31ut ba« ^pau« befprenget, a(« mann 93iel> ge*

fdjlad&tet märe, gür bem £aufe lagen bie erfd&lagenen, im

garten, auf ben ©äffen. Unter biefem Sermen fomt ein

Sßeib mit 4 STOogquetirem, motten an 3W. ©djlüter« $au8

geuer geben; fdjretyenwtb rufen: 5)u alter ©djefm, rebellifdjer,

fdjmebifdjer, fefcerifdjer ©djelm, gib ©elb. ©enn ba« SBeib

gab für, fie $ätte bem 3». ©cfjlüter 400 9tetdj«t$aler ju*

gepellet, bie folte er ljerau«geben. Unb mann ba« SBeib nidjt

balb il)re Stofpradj geenbert unb gefagt, bag e« SM. Salenu«

fein College märe, bem §ätte fie ba« ©elb getljan unb alfo

geirret, fo märe er, ber 2W. ©djtuteru«, in continenti um«
?eben gebraut. $a« SSSeib marb bety ben paaren jämmerlidj

geriffen unb $art gefdjlagen. «uff 3». ©djlüter bringen fie

Ijart, er folte i$n ben Pfaffen 3W. ©alenum fdjaffen, fonft

folte er perben. S)ie $axp\)m aber, fo im £aufe borijanben

maren unb plünberten, liberirten il)n nod& enbltd). £errn

?etru« ©ronenberg, $apor ju @. SWicfa« unb im #, ©eip,

toie er nod) am gieber in feinem SBett frand lieget, merffen
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bie Crabaten auf ben £ifd), binben i$m f>änbe unb grüße,

er fot i$nen @elb geben; er quiliret bie erfien, balb fomt

ber anber, balb ber brüte, balb ber Dierte #auffe, rufen unb

fdjre^en: ®etb $er, @elb $er. ©r mujj i$nen jeigen, too

er etoad Dergraben, torquiren unb martern i$n, bi* er ntdjt

meljr $at. SSermeinet tynen ju entfliegen, toiß über einen

Qann fpringen unb foringet einen Srabaten in bie Arme, ber

procebiret, toie bie vorigen. <£r falDiret ftdj in ein tofiße«

$au&, toirb mit Campen toieber aufgefudjet, bringen §art auf

äjn, er fofl fagen, too fein Soöege #err SWartin ®d>ele fe^.

©ie laufen nrie bie ©pfir^unbe, fudjen alle Käufer, Stürme
unb ©inefet burdj, raffen ©alDa ©arbi au$, bi« er $erfür

fommt mit feiner grauen bie $aben fte i§n mit Dielen £or*

turen gequelet unb enblidj Derbrennen tooßen.

SJronjefnnbc.

1. Armreifen unb ©piral*£anbbergen Don ©targarb.

$er unermflblidjen ftürforge be$ £errn 93 o gel in

©targarb, ber unfer SKufeum fdjon fo oft unb m\t fo toertlj*

Dollen ®aben bereichert f)at, oerbanten mir aufs neue einige

fdjöne ©tfiefe, jtoei ärmreifen unb Dier ©piral*$anbbergen»

Fragmente Don JBronje, au$ ber £al!fiabt*$eriobe. 3)ie

erjleren Ijaben eine innere Seite Don 65 unb 67 mm, ftnb

alfo nur toenig in tyrer ©röjje berfdjieben, fle finb 10 mm
breit unb 3 mm bief, nad> ben ©eitenränbern fid) Derjüngenb,

auf ber inneren ftlädje ganj glatt unb fdjön patinirt, toä^renb

bie äfofcenfeite auf tyrer gangen gtädje bei beiben nad> bem*

felben SDhtfter in gefälliger unb anfpredjenber Seife mit balb

quer, balb abtoedjfetnb fdjräg laufenben ©djrafflrungen gegiert

finb, bie eine äu&erft forrefte $urdjffi$rung unb tabeßofe

Sedptit geigen. t)tc ^anbbergen finb leiber fämmttid) nur

in SBrudjjtüden erhalten unb gerabe an ber bie beiben ©piral*
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getoinbe berbinbenben ©teHe fdjon in alter Qtit jerbrodjen.

5)ie Drähte geigen einen linsenförmigen ©urd&fdjnitt unb finb

mit Querfdjrafprungen gegiert, fte taffen trofc parier 93erbie*

gung nnb SJerbreljung bie £ed)ntf t§rer Qtit in iljrer bepen

gorm jur <Erf<$einung fommen. <E8 ip nur tljeitoeife ge*

fangen, fte in bie urforünglidje fjorm jurüdjubreljen unb ju

biegen.

©efunben pnb pe beim 2töern an einer ©teHe, bie

feine ©pur bon ©räbern jetgt, gehören alfo offenbar einem

©epot an.

2. Slrmtoutp bon ffiruffen.

3fn ber Üftälje tum Sruffen, ÄreiS ©toty, tourben beim

©rabenjieljen auf einer XBurt$ jtoei ärmnmlpe t>on JBronje

gefunb*n, üon benen ber eine burdj bie gütige 23ermtttelung

be$ #errn ©uperintenbenten Stiem er in ©toty in unfern

SBefifc gefommen ip. JBei einem inneren ©urdjmeffer öon

95 mm jeigt er bie befannten formen biefeS §o$ten Hrm*

fdjmucfeä; bemertenStoertlj ip bie fd>arfe, fap fpi|toinflige

Umbiegnng ber inneren Rante unb bie in gleichzeitige SDreiede

georbnete, aber nid^t fe$r torreit fc^raffirtc, an beiben (Snben

boppelt angebrachte Stanbberjierung.

3. Armring unbefannten ^nnbortd.

£err ©locfengießer (£mi( SSoß sen. in Stettin fanb

unter alter, ate ©ußmateriat eingetaufter JBronje einen

frönen Armring, ben er unferm ÜÄufeum jum ©efdjent ge*

madjt $at. 5)erfelbe ip au& flauem SBled) fo getrieben, baj?

bie Qfnnenpädje ber äußeren SRunbung entforidjt, bie äugen*

P&dje aber ip nur an ben (Snben mit einigen Quer« unb

@djräg*@d)rafprungen gegiert, ben größeren Ü^eil berfetben

nehmen 12 8ängSfurd)en ein, bie jtoifdjen benfetben bepnblidjen

errungen finb feljr getieft unb gefällig burd) 2tteißetfd)täge

geseilt, jobaß pe ebenfofcielen ©djnfiren tleinper perlen

gleiten, toa« bem JRinge ein bei und nodj nidjt beobachtete«,

fe$r jierlidjea 8u$fe$en öerletyt.
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4."$al«fd)mu<f fcon fll.*2Raffoto.

$n &l'3ftaffoto, Äretä tfauenburg, ntc^t toeit oon bem

für unferc 2Htert§umSfunbe fo ergiebigen Äoppenoto, ettoa

10 Äifometer t?on ber Djifeeffiße, tourben; tote e« fdjeint, in

einem Depot 6 £af$ringe Don fe§r toenig toerfdjiebenen Di*

menftonen ausgegraben, t?on benen einer (eiber t?on bem

ftinber, toetdjer glaubte ®otb oor ftd> ju Ijaben,
. jerbrodjen

unb jerpört iji, bie anberen fünf aber finb bottjiänbig unb

gut erhalten unb fafJ afle buref) fdjöne Patina au$gejeid)net

3$re Ornamentirung geigt eine neue, ober bod) bisher nur

toenig beobachtete fjorm. Der größte ber erhaltenen 5 SJtinge

f)at einen Durdjmeffer Don 190 mm, ber Keinße einen

folgen üon 150 mm, fie gehörten offenbar aöe jufammen

unb bifbeten einen ©djmucf. Der Querfdjnitt ber SRinge

ift linfenförmig. ßtoifdjen *>en Sientltdj retdjlid) vertretenen

Querfdjraffirungen jeigen fidj vier eigentümliche SSerjierungen,

bie je einem ?aar fogenannter SBerbinbungSfiridje äl)nlid>

finb *ZZZ^f beren ßtoifdjenräume burd) ©djfäge mit einem

ütteißet fcon entfpredjenber ©djneibenbreite fdjraffirt finb, an

biefen 93erbtnbung8ftrid)en finb bie ©teilen, too ber SD^ergel

oon neuem angefefct tourbe, feljr beutlidj ju erfennen. Der

Arbeiter muß nodj fe§r ungeübt getoefen fein, benn feine

£anb toar red)t unfidjer unb faum eine« biefer Ornamente

iji bem anbem redjt gfeid) geraden unb bei jebem $aar ftnb

bie gemachten Sfe^ter t>on anberer Slrt. 9?ad) ben ffinben $u

treten je ein ?aar einfacher ßreiäbogen an bie ©tette biefer

eigentümlichen 93erjterung. äeljnfidjcS finbet ftd) an ben

£alSringen toon £ru$jfototoo (IL 4469) unb ©fudau (IL

5471) im JBerliner ÜWufeum für 33ötferfunbe. ©enterten*

toert§ tß, baß nad) angäbe be$ fJinberS ber ©djafc in einem

großen ginbling toertoa^rt toar unb nad) Slbfprengung ber

oberen platte- be$ ©teineö jum 23orfdjein fam. ffiir ber*

banfen biefen intereffanten Qutoaä)8 unferer ©ammfang ber

Sfafmerffamfeit be$ #errnDr. med. be Samp in 8auenburg.
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Q\i ÜWoffin im Äreife 9ieuflettin fonb ein ftnabe beim

$>üten einen alten £opf mit ÜWünjen, ber Aberglaube ber

(Eltern beranfaßte i§n ben mit nad) #aufe gebrauten £§eil

berfelben toieber an bie 3funbfiette aurüdjubringen, eS fei

#e$engelb unb fönne i§m unb bem gongen #aufe ©djaben

Bringen. Der 8e$rer beS Dorfes erfuhr fpäter ba&on, unb

feiner (Sinfidjt ifi eS ju banfen, baß ein £§eü beS injmifdjen

in mehrere #änbe geratenen gmtbeS ^^ j>{e SBermittefang

be£ #errn Äanbibaten Qfaf f f c in unfern fflefife gelangte.

Derfelbe Befielt au« 48 ©ilbermiinjen beS 10. unb 11. $<ä)X'

ljunbertS n. Efyr. unb einigen ftföernen fogenannten Schläfen*

ringen, nebft einem größeren ©tiief berbogenen unb jerljacften

©Hberbra^tS bon 14 ©ramm ©etoidjt, beffen urfprüngüdje

JBepimmung nidjt meljr ju erfennen ifi, ber fdjtoerfte ber

6 ©djfäfenringe toiegt 5 ©ramm, ber (eidjtefte 2 ©ramm,

fte finb jiemtid) freiSrunb gebogen unb §aben einen mittleren

©urdjmeffer bon 5 bis 7 mm. ©djläfenringe bon biefer

gform unb ©eflatt festen bisher unferer ©ammfang,

toe($e baburd) alfo einen toertljbotten gwoadjS erhalten §at.

SBeniger toertybott aber immerhin te^rreid) finb bie in 33er*

binbung bamit gefunbenen flRfinjen. Der Heine gunb, er

enthält nur 48 ©tü<f, barunter 24 Sßenbenpfennige, trägt

bon neuem bei jur äJerbottftänbigung unfereS SBUbeS bon bem

bamaflgen ©elbumfauf unb totrb balb nad) 1055 berfdjarrt

fein, in »etdjem #al)re ber SBityme ©pitigneto jur {Regierung

fam, beffen ©epräge baS iüngfte beS gunbeS ift.

Qm (Sinjetnen enthält ber gfunb nad) ber SBefümmung

beS |)errn SanbgeridjtSratyS Dannenberg folgenbe Denare.

1. Deutfdje.

Äöfo, Otto I. Dannenberg !Wr. 331 1 ®$.

„ Otto III. „ „ 342 ä$nt. 1 „

©oStar, £einrid) III. „ „ 668 „ 1 „
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SKainj, #einrid& in. ©annenberg $r. 793 ä$n(. 1 (Ej.

SBürjburg, »runo „ „ 864 1 „

Strasburg, ©einriß III. ober Äonrab II. „ 924 ober 925 1 „

JRegentfburg, £einrid> V. £erjog „ 1090 b 1 „

Otto in. imb «beweib „ 1067 ä$n(. 4 „

5Rieberfä$fifc& £iabmeruS „ 1291 1 „

SBenbentfennige (üflagbeburg) „1330 3 „

„ 1335 u.ä$nl. 21
lf

2. Söhnten.

S3raci«tatt) I. (1Ö37—55) SBoget. SBoigt I., 243, 3. 1 „

£anb. Mttotl XXIV. 1, 2. 1 „

©Jritigneto (1055—1061) SBoigt I, 279, 1. 1 „

3. Ungarn.
Stnbrea* I. PANONEIA. Kupp I., 12—15. 2 „

4. fttalien.

83erona, Otto III. 9lad)a$mung. 1 „

5. Unfenntltdje 6 „

Summa 48 @$.

<&mt $ag* ans Ütftgflt*)-

Sedjer in ber (Sarjer Äirdje.

©fiblid) bon ber ®tabt ©arj liegen bie JRefle be« alten

SurgtoatleS, meiner bie ehemalige SSefte Clärenja umgab.

#n biefem ©alle befanb ftd) bor unbenflidyen 3citen eine

#ö$(e, in toe(d)er ein Sedier au& purem ©olbe bon einem

fdjtoarjen ^unbe mit flammenben Äugen betoadjt tourbe.

SRiemanb formte ben fofibaren Sedier bon bort Ijerauftolen

;

enblid) fanb ßdj ein be^erjter SMann, ber flßutlj genug Ijatte,

in bie #ö§(e einzubringen. Zxoij be$ grimmig fnurrenben

Ungetüm* ging er mut^ig auf ben Ijeflßra^lenben SBedjer (od

unb ergriff i$n mit feiner SRedjten. 3)a fu§r ber #unb auf

i$n (od, um tyn ju päden unb gu jerretfcen. Qam ®(ücf für

•) Sgl 2RonatSM. VII, ©. 110 ff.
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ben ÜWaim ^attc bcr #unb aber einen. ju ftürmifd)en Sfalauf

genommen unb t>erfe$Ue fein Qitl. @o getoann ber Ktyne

(Einbringung geit, mit feincr ®cutc gßWHid) ju entfommen.

Der SBedjer totrb nod) heutigen Sage« in ber ftirdje ju ©arj

ober trielme^r 31t ffienborf aufbetoa^rt unb gebraust.

$tt*nttur*

©. ©anbei, ©tnbien unb <E$arafteriftt!en au« Sommern«

ältefter unb neuefter geit. Inflam, SBud$anbtong be*

»ugen^agenftifte*. 1888.

3)a§ nun balb oerfloffene 3faljr 1887, baS füt Stettin fo reiefc

an Jubiläen n>ar» fa* au4> eine größere 3aW" oon ©Triften gur ®efc$ic$te

biefer Stabt gebracht. SSerfd^iebene Seiten be8 tirc$Iic$en, gefeflfd&aft*

liefen unb $anbel3*£ebeng Jmb beleuchtet. Aber audj ba8 geiftige

treiben ift nic^t unbeachtet geblieben, mies. ®. 9t ü 1)1 in feiner ©eföicfcte

ber fieibeSübungen in Stettin uns nac$ einer Weitung fyn ein inter*

effanted ©üb be8 geiftigen Strebeng in ber erften Hälfte unfereg 3a&r=

fjunbertg gegeben ^at. 9lod^ me&r l>at ftc$ biefe Aufgabe ber SJerfaffer

beä oorliegenben 2BerteS geftellt, beffen Xitel allerbingS fc^r menig oer*

rätf), roa« in bemfelben geboten wirb. 3)er eigentliche SJlittelpunft be*

8u#e8 ift ba$ *0torienftift3=@umnajium in Stettin, unb bem Anbeuten

ber alten Seljrer an bemfelben ift e8 oon bem SBerfaffer, ber felbft ein

Schüler be8 ®umnafium8 mar, gemeint. 6ine Berechtigung für ben

Xitel pnben mir aber in ben Slbljanblungen allgemeineren Snfaltg,

loelc^e bem ^auptt^eile ooraufgeföicft fmb. An erfter Stelle lefen mir

ba bie Heine S^rift oon ©iefebrec&t: „SBon ben Schieffalen beS £anbe3

Sommern", welche 1821 bei ber Säfularfeier ber Sereinißung eine«

ÜfteileS Sommern« mit Sßreufeen oeröffentließt, feitbem aber faft ganj

oerfdjollen war. 3)ie Heine Slbljanblung oerbiente e$ roofjl roieber and

!£age$lic$t geaoßen ju werben, fte ift ein toaljreS üMufter friföer, populärer

S)arfteEung. ($8 folgt bann eine 2üb&anblung be8 SJerfaffer«: „SMneta,

bie fflenbenftabt an ber Oftfeetüfte", mit welker mir uns nidjt ein*

perftanben ertlären tonnen. 3fn berfelben ift abfolut nidjtS 9teue3

enthalten, unb bie alten Sagen unb Slnftdjten nod) roieber ju befymbeln,

ift bo# rooljl nac& Älempin'S abfälie&enber Arbeit (»alt. Stub. XIII)

ooUfommen nufeloS. g§ fte^t eben jefct für jeben Unterrichteten feft,
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ba& SBineta, 3ulin, 3umne unb ffioUin eine unb biefelbe ©tobt fmb.

Det SBetfaffer tommt niefct einmal ju einem gana beftimmten Mefultat,

fo bajj biefe 2tbljanblung etwa« tmtcfcauS Unbeftiebigenbeg bietet.

(Sbenfo roenig 9teueg bietet bie näcfcfte ©tubie: „S)er #ett(Kifee", welche

fjalb untetfjaltenbet, &alb roiffenföaftlicfcet SCrt ift. %u$ Inet ift längft

nadjgeroiefen, ba& erft im 16. Saljtljunbert bie Xaciteiföe IftettljuS als

fcetttya angefeljen unb nadj {Rügen verpflanat ift (vgl. 93attfyolb,

©efcfric&te von Sommern I, 6. 109 ff.). SBeitet tymbelt SBanbel

übet „Stettin, bie £auptftabt be3 fianbeS Sommern, unb ©ibonta von

Jöorde". $ie lutae ©eföitfcte bet ©tabt bringt gleia^fall* nichts 9teue3

unb beruht fogat jum gtofeen 2%cü auf vetalteten 2)atftellungen, ebenfo

ftnben mit in bet @ef$i<$te bet ©ibonia von lotete audj nia>t§ anbetet

als bie lanbläufige unb butety bie votfyanbenen Uttunben längft als

falfdj etroiefene Jtarftellung biefet Stagöbie beS 17. 3(aI)tI)unbettS,

obgleich bet SBetfaffet „eine fe^t genrietytige Ouelle" benufct Ijat.

5)oa> nadj biefen SluSftellungen, mela^e nufy unermä&nt bleiben

fonnten r fommen mit ju bem r roaS bem SBud&e feinen SBettlj unb feine

JBebeutung verleibt. £>a£ SDlatienftiftS = ©nmnafium, meines nad)

mandjetlei ©djidfalen aus bet ©cfeule beS von ^Barnim I. am 18. -#ptil

1261 geftifteten 2)omtapitelS entftanben ift r tyatte in ben ©eckiger

Saljten eine SRei&e l)oc$bebeutenbet Sehtet, beten (Stinnetung bie nädjften

©tubien gemibmet ftnb. 9todj einet allgemeinen, befonbetS füt alte

©d>ület beS ©vmnafiumS l)öd)]t anaie&euben 2)atfteUung beS SebenS

in biefet Schule, befonbetS in ben obeten Älaffen, fommt SBanbel

$u bem alten „Sageteüffelfdjen Kollegium", in bem et felbet geroo^nt

l>at. S>icfe eigentümliche Stiftung beS alten 25ütgermeifterS ift nod)

feiten befdjtieben, unb bodj fpiclt baS „Äolleg" in ben (Jtinnetungen

altet ©tettinet eine niefct unbebeutenbe Wolle. 3ut 3*itr als bet $et=

faffet in bemfelben roolmte, ivat Snfpettot beS Kollegiums bet geiftuoEe

unb originelle $tofeffot Galo, beffen SBilb uns mit banfbatet Pietät

geaeic^net mitb. 3n ben fpäteteu Äapitcln metben uns bann bie SebenS*

beföteibungen unb (Eljatattetifttfen beS SiteftorS fceubemann. beS

UWufttbireftotS £öroe, beS ÜJlatyematifetS unb ©pradjrfotfc&etS ©tafp
mann, beS Biologen ©cfcmibt unb beS $)ia)tetS ©iefebtedjt vot=

gefügt. 2CÜC biefe Sebenöbilbct fmb mit SBätme unb Siebe geaeidmet,

bie vorfyaubenen SBiograplnen fmb angemeffen benufet unb perfönlid&e

(Stinnetungen fel)t Ijäufig eingefügt. lieber alte Spület aller biefet

l)od>bebeutenben Männer wirb mit mannet 2l)eilnal)me bie ©atftellungen

lefen unb fidj mit S)antbatleit an fte autüdetinnetn ; aber aud> über

bie 3al)l i^tet ©c^ület binau§ &aben biefe Sännet eine gtofee ©cbaat

von 3>ete^tetn unb gteuuben gehabt, benen eine ßtinnetung an bie=

felben fel)r angenehm unb lieb fein roirb. 3ft ber lefcte uon if)nen aua^
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jefet etft aefcn Saljre tobt, fo ift bo# in unferct föneUlebenben 3*it

eine &uffrif$ung beS ©ebäcfyniffeS nur ju feljr nötljig.

©o ift baS Jöucfc neben feinem nä$ften 3n>eefe, ben ehemaligen

*$öglingen beS ©pmnafiumS ein 8Wb i&rer alten vtx^xttn Seljrer oors

jujeicfcnen, aucfc no$ ein fe&r wertvoller Seitrag für baS getftige

Seben Stettin« in unferem 3aljrljunbert, unb mir fönnen bem SSerfaffer

oerfi$ern, bafs mir feine ©tubien unb ©jaratteriftifen aus $ommemS
neue ft er 3^it mit gro&em ®enufe gelefen §aben. M. W.

Sfa^ng an* ben SerfammiungS-^rotofoBcn.

2. $fymtg am 19. DftoBer 1887.

1.. Vortrag beS $erro Dr. 3ß. ffieljrmann: „$)te

älteren ©tettiner Leitungen unb ßeitfdjriften."*)

SBon ben 3^itungen ©tettinS geljt feine über baS 3a1?r 1724

jurücf, unb eS ift roaf>rf<$einlid>, bafe baS ßntfte&en einer eigenen

3*itung£preffe, ebenfo wie baS Aufhören ber althergebrachten ^erlefung

ber Surfprate, in roeldjet SJerorbnungen beS Stades ben bürgern be-

tannt gemalt mürben, ber Snitiatiue ber neuen preufjiföen {Regierung

$u$ufc$reiben ift. Sieben ber $etanntma$ung bur# 3*üungen erhielt

ft$ auefc nod? bie alte Sitte beS SBerlefenS uon ber ßanael, beS &n*

WlagenS oon SBerorbnungen an Käufern unb ftirc&en unb beS 2tuS=

rufenS. 3)ie ältefte uorfymbene 3*üung ift eine „©tettiner brbinäre

3eitung" oom 25. $uli 1724. HuS bem Sa&re 1728 ftammen bie

„33öd>entlic&en ^rag* unb &n$eigungS*9ta#ric&ten'\ baS fpätere 3n*

teUigenjblatt, meines nur feigen braute. SBon ^riebric^ bem ©rofien

erhielt ber 9u$brucfer &. ©. offenbart baS Sßrioileg sur Verausgabe

einer 3^itung. 3)ieS ift bie „tfitaiglicfc prioüegirte ©tettiner 3*itung",

beren ältefter oor^anbener Sa&rgang aus bem 3al?re 1756 vorliegt.

SBiel ja&Ireic&er roaren bie Unter^altungSblätter, uon benen in

ben Sauren 1777—1808 in Stettin nic&t roeniger als 11 entftanben.

S)ie meiften beftanben nur wenige Safjre, bodj bringen fte immerhin nod&

mannigfache für bie #ulturgefd>i$te intereffante Utotijen.

2. Seridjt be$ #errn ©ijmnafta[*$Direftor$ ^rofeffor

fiemde über bie neueßen ©Werbungen be$ SWufeumS.

S)er Sertcbt ift jum großen S^eil enthalten in ben oben mit*

geseilten Sluffäfcen: „$orgefcfycfylid&e3" unb „ber ©ilberfunb oon

SRoffm."

•) 3)er Vortrag ift abgebrueft in ber Oftfee Leitung ÜJtr. 543,

546, 548.
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aRitt^eilnttsett an« bar ©efeflfdjaft.

Uieu aufgenommen: Dberft »auer, Dbetft*£ieutenant a. S).

^Meißner, Ober $räfibialra# oon »ülow, 8au*3nfr*ttor SRofen»

Irans, Sanbgerit&tSratf) Stiller.

SBeränberungen: Sanbraft oon Äöller, bisher in Sammirt,

jefet fßoltaei^räftbent in granffutt a. 9B.

S)ur<& bie $oft ntc^t ermittelte Äbreffe: fiieutenant

oon Jöorcfe bisher an bet ÄriegSfcfrule au ftntlam.

Unfere oerefcrlic&en ü^itglieber erfuc&en mit 2Bol>nung8» unb

©tanbeSoeränberungen un$ jebeSmal balbmöglitfcft mitteilen,

fotoie auf etwaige Unritfctigteiten ober Ungenauigteiten in ber Hbreffirung

und gefäUigft aufmerffam maefcen ju wollen.

Sie SBoljnung unfereS ÄonferoatorS £errn (Sngelmann ift

©irtenaHee 38.

©ritte Serfammlung: ©onnabenb ben 10. S)esember r

8 U&r, im Serein8l>aufe: 1. $etr Dr. oon bet Kammer: Ueber

bie ffiefcoerfaffung ber 2>eutftfen ©täbte im Mittelalter; 2. Sorftellung

unb Erläuterung neuer (Erwerbungen be« ÜÄufeumg.

Sie Serfammlungen werben oon jefet ab regelmäßig am
jweüen ©onnabenb be$ SJlonatS ftattfmben, befonbere ginlabungen

werben .außer einem am oorl>ergel>enben Sage in ber Oftfec = 3«^*«'

ber Weuen ©tettiner Seitung unb bem ®eneral * Hnjeiger erfolgenben

3nferat nic^t mebr ergeben.

»efjufS «bföluffe* ber «Reuorbnung unferer »ibliotljet

bitten wir unfere oere^rlicfcen SWitglieber noc$ einmal bie entliehenen

mfia umge&enb an fcerrn %. ßngelmann (»irtenallee 38) ein*

juliefern.

fniralt.

©treefer: 3ur ©eföicfcte ber $ejenproseff* in Sommern. —
Dr. »reljmer: S)ie Äaiferlidfren Sruppen in ^afemall. — 9Sorgef*i*t*

Iict/eS. — ©ilberfunb oon ÜÄoffm. — (Sine Sage au« SRügen. —
giteratur. (©anbei: ©tubien unb (Hjaratteriftiten au« Sommern«

ältefter unb neuefter 3eit). - HuSjug au$ ben SerfammlungS^roto»

tolleti. — aRitt^eilungen aus ber ©efellfäaft.

Sür bie »ebattion oerantwortlicfc : Dr. Tl. 2Bel>rmann in ©tettin.

£rud unb Verlag oon $. ©effenlanb in Stettin.
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_ML_ 1888,

Ponntöblitttcv
herausgegeben

Don bcr

©efufffrfiaft für Jlommutfrfie iefdiidife and

Ufffrfüums&imdf.

2)er OTatibrtuf beS SfnfaltcS bicfer 9Rimat3Mfttter ifl Dertotett.

$om Ghjmnafiatbircftot $rofeffor ficmcfc.

'Die ©foden Ijaben ftd) fett alter fttit einer großen

Popularität erfreut, ©ie finb in ber ^Joefie oerljerr(id)t.

©age uub Slberglauben l)abeu fid) an fie gelängt , il)r

Sou fdjieu bem 3Solfe nidjt ber emig ftrf> felbft gleite

Ätang beS tobten ©rjeS ju fein, fonbem bie bebeutungS&otte

Stimme eines geljeimnijftotten fyöfjeren 2Befen£, fie fetbft nidjt

ein tebtofeS ©erätlj, fonbem ein perfönlidjeS, an allem toaä

beS ÜKenfdjenljerj betoegt, tf)eünel)menbe3 ©efen, baS balb

frotjtodeub, balb jagenb, batb ßürmenb unb Ijeutenb, ba(b

flagenb uub nnmmernb feine weithin työrbare Stimme erfdjatten

lieg. SRirgenb ift biefe ©tette, toe(d)e bie ©locfe im 23olf£*

berouftfein einnimmt, fdjßner junt Sluöbrucf gefommen ate in

©cfyitterS uußerbtidjem ®ebid)t, aber aud) in benienigen

©djidjten be$ 33olfe£, benen biefeS ©ebidjt faum befannt iß,

unb fd)on $aljrl)unberte t?or ©Eitler Ijaben bie ©toefen tljre

S5erl)errtid}uug gefunben in ber ©agenpoefie beS 33o(fe8 fetbfh
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2 SPtofeffot Sem de: ftux ®focfenfuube.

Qafyttity loeale ©agen Don benen eine redjt beträd)tlid)e Qaffi

aus Sommern fiammenber in ber ©ammlung Don Dr. UlridO

3?a$n*) ju flnben finb, befdjäftigen fid) mit il)nen.

©anad) Hebt bie ©locfe i^ren £eimatl)Sort , ungern

trennt fie fid) Don ber Äirdje, Don ber ©emeinbe, ber tyr

äßunb fd)on lange ein SJote beS #öd)ften gewefen. üDarum

iß nichts fd)werer als eine ©locfe fortjufdjaffen in eine

anbere &ird)e. ©d)on wenn bie 93erfefeung nur beabfidjtigt

Wirb, Derfd)led)tert fid) ii)t £on ober Derfhtmmt ganj unb gor,

lägt man fie bann auf i$rer ©teile, fo fel)rt er fjernad) um

fo lieblidjer lieber. SSiete ^Jferbe vermögen bie ©locfe nid)t

Don ber ©teile ju [Raffen, aber Don einer ftu§ läßt fie ftd)

willig weiter jieljen, Derfagt aber gleid)woI)t am neuen Orte

ben ©ienft, inbem fie entweber eigenfinnig gar feinen SEon

öon fid) giebt, ober fo jammerDotl flirrt unb fdjnarrt, baß eS

ttid^t anju^ören ifi, ober gar wie angenagelt beim 93erfud)e

fie ju läuten, fid) gar nid)t in ©djwingung Derfefcen läßt.

3)al)er fd)i<ft man fie gern jurätf in bie $etmatl), wo fie

aud) balb wieber gefunbet, bleibt fie aber in ber gerne, fo

jürbt fie teidjt an #eimwel) ben SCob beS ßerfpringenS. 3n

ben meiften fallen fommt es aber gar nid)t bis ju einer

SSerfefeung an einen anbern Ort, man gelangt meift nur bis

an einen na^en 95erg ober ©umpf wo bie ©lodfe liegen

bleibt ober Derfinft, bis an eine fflrücfe, bie unter i§r ju*

fammenbridjt ober an ein äl)nlid)fcS $inberniß. ©teljt man

aber bei Qtxttn Don bem SSor^aben ab unb will bie ©locfe

Wieber jurücfbringen, fo leifiet ein $ferb me§r als jwanjig,

oft läßt fie fid) bann Don einer einjigen Jungfrau jurüdffü^ren.

3ff! bie ©locfe Derfunfen, fo ffat fie feine SRu^e, ju gewiffen

Reiten tönt fie aus iljrem ©rabe §erDor, oft wirb fie Don

ffiilbfdjweinen §erauSgewü§tt, ober am ÜReereSpranbe wie

bie ©locfen Don SSineta, Don ben ffieHen ausgeworfen. QdffU

*) 3$olf8fagen au$ Sommern unb SRügen oon Dr. U. 3abn.

Stettin 1886.
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$tofeffor 2cm cfc: 3ur ©(ocfenfunbe. 3

reid) ftnb bie £ejte, bic man bcm ©tocfenHange unterlegt:

Anne, Susanne, kumm werretolanneober Anna, Susanna,

wenn d'mit wist, denn kumm, ober Anna Magrete, kumm
mit to dope, ober Süborch, Dammgarten ober Sü fand,

maeken band! u. a. m., toobon SBcifpicIc unb SSartonten in

reifer gütte in ber fdjon genannten ©agenfammtung ju

pnben finb.

35er ärgfie geinb ber ©toden ifi ber SEeufet, üor iljrem

Ätange fliegt er, aud) bie üon i§m JBefeffenen Raffen ben £on

ber ®lodfen;ba§er ifi er aud) gefätjrfid) für btefetben, e!je fie

gefreut finb, gegen bie geteerten aber ifi er madjtto«.

ftljr ßtang ifi ba« befie ÜRittel gegen bie Räuberei.

$ie ©toden ertoeifen fid) ate übernatürliche SBefen

aud) baburd), bag fie ju Qtxttn Don felbfi anfangen ju läuten,

ober bod) i^ren £on üeränbem, ber bann buntyfer erftingt

al« fonfi. 3)a« gefdjieljt befonber«, toenn pe einen SEobeäfaÜ

ober fonfi ein Ungtüd üor^erfagen motten. SIber nidjt immer

ifi ba« freittriflige Sauten ein prop^etifdjeS, oft pnbet e« audj

fiatt um $emanb bie ungerecht üerfagte Sfjre ju ertoeifen,

fo Hang ungerührt bie ftaiferglode ju ©peier beim £obe

$einrtdj IV. unb umgeteljrt erftingt bie Strmefünbergtode üon

felbfi in ber SCobeöfiunbe eine« ate fotd)er nidjt erfannten

SRörber«. @o ber SBoftSmunb. Unerfdjöpflidj ifi feine Srpnbung«*

traft getoefen, too e« galt bie ©lode unb i^re fiberirbifdje

SBadjt ju feiern.

Unb ettoa« efyrtoürbige« unb er^ebenbe« $at fie audj

für ben, toeldjer über ben 8fofd)auungen be« SBotfSabergtauben«

ergaben ifi, gern (aufdjt man iljrem gewaltigen Sttange. grei*

lid) in einer &erfe§r&» unb ermerbreidjen größeren ©tabt mirb

aud) i^r üaut oft bon bem 8ärm unb bem raufdjenben @e*

tofil)l ber ©trage übertönt, unb nur an fütteren, abgelegenen

©teilen ffat man bort nod) ben ©enug eine« fcotten ©(öden*

getaute«, unb jtoar um fo feltener a(« bie 93etoegung üieter

großer ©toden toegen ber nötigen Arbeitskräfte ein giemtid)

lofifoietigeS 5)ing ifi, fo bag j. SB. in ©tettin fetbfi ba« in

Digitized byGoogle



4 ^rofcffor Sem de: 3u* ©lotfenfunbe.

Heineren Orten allgemein üblidje Sobtengeläut nur in StuS*

naljmefäßen gehört wirb. Slber nodf) l)aben wir glüdfüdjer*

weife fotdje ©täbte, in beuen toon bem ©traßenlärm bie

©fodfeu übertönt werben, nidjt alfgutriel unb t>on alten

©orffirdjen taffen fie iljren ehernen 2Runb weithin Dernetym*

bar über gelb, ©iefe unb ©alb bnrd) baS gange 8anb i^rc

feierliche ©pradje fo reben, bajj fidj il)r niemanb ent*

gießen !ann.

Slber nidjt bloß im SBolfölebcn l;at bie ©lotfe ftd) fo

eine be&orgugte ©teile erobert, fie ift in ute&r als einer

Stiftung aud) anberweitig intereffant. Qebe ©lodfe ift ja

in iljrer 9lrt ein ftunftwerf unb bie (Erfahrung üon $aljr*

ljunberten Ijat bagu gehört, ifjre ^erftellung in ber ©eife gu

er(eid)tern, bajj fie nicfyt mefyr als eine SIrt Don ©unber an*

gefefyen wirb, bei ber bem 9Solfe ^ö^erc 3Wäd)te t^ätig mit»

juwirfen fdjienen. gerner finb unter ben fyeute nod) im

©ebraud) befinblidjen fciele ©locfen, bie fdjon feit Qaljrljunberten

ertönen unb foinit Denhnäler be3 £unfH)anbwerfeS (ängft

»ergangener $eiten ft**- ®* e Äunjl be3 ©rgguffeS Ijatte im

äBittelalter fdjon eine Ijolje ©tufe erreicht in tecfcnifdjer, wie

fünftlerifdjer 33egiel)ung, unb e$ ift woljt ber 9Hül)e wertlj, bie

testen bei uns nod) üor^anbenen 35enfmäler biefer ffunft gu

betreiben unb gugleid) nad) Äräften für iljre (Spaltung, fei

e8 aud) nur in ©djrift unb 93Ub eingutreten.

Sm golgenben foll nun ber 33erfud) gemalt werben,

bie ©locfen $ommern$ aus alter Qe\t möglid)ft alle gu be*

fdjreiben, i^nen follen bie neueren, bie in irgeub einer Seife

bemerfenöwert§ fiub, augefügt werben, nidjt als ob baS Dor*

liegenbe SKaterial bagu fdjon ausreichte, ein gufammenfaffenbeS

SMlb, eine Sommerfelle ©lodfenfunbe, gu geben, fonbern weil

wir hoffen burd) baS, wa$ wir bis jefet bieten fönnen, aud)

anbere auguregen, bajj fie mitforfdjen unb Reifen, bis fdjliejj*

lidj bie SSaufteine gufammengetragen finb, aus benen eine

s$ommerfd}e ©lodfenfunbe fidj aufbauen lägt. $>aS üWaterial

ift nod) Diel reidjer, als man glauben folfte, unb wer rüftig
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$rofef|or Sem de: 3ur ®locfenfunbe. 5

ju fudjen meifj, unb fid) md)t fürchtet aor ben mit foldjem

©udjen notljmenbig fcerbunbenen Unbequemlidjfeiten, bem $er*

umflettern auf {laubigen SEljurmtreppen, jerbredjlidjen Seitern,

befdjmufcten Stoffen, mirb aud) faft immer etmaS fiuben, baS

mertfj ift nad) $aufe genommen ju werben, ffifje mir aber

bie Einleitung 'geben, mie gefugt werben mufj, motten mir

junädjft eine furje Ueberftcfjt ber allgemeinen ©locfenfunbe

jur Slnbaljnung beS 93erfiänbniffe$ unb be$ $ntereffe$

fcorauffRiefen gür foldje aber, meldje ftd) auf breiterer

©runblage barüber gu unterrichten münfdjen, fcermeifen mir

auf bie arbeiten Don Dtte, ber in einer befonberen üWono*

graste bie @ad)e beljanbelt fyat unb neuerbingS and) in

feinem £>anbbud) ba& Sßidjttgfte nochmals überfidjtlid) jufammen*

gefaßt fyat*)

Die erfte (Srmä^nung ber ©locien als eines firdjlidjen

©erättyeS finbeu mir im 6. ftaljrljunbert bei einem fränfifdjen

©efdjid)t$fd)reiber, bem 83ifd)of ©regor Don £our$. @ie

feigen mit (ateinifdjer SBejeidjnung campanae, bod) giebt eS

feine gmwläffige 3lu$funft, mober bieg ©ort ftammt. $n
Deutfdjlanb merben fte erft im 8. $a$rljunbert ermähnt.

Die älteften ©loden maren Hein unb leicht, aus 83(ed)

gefdjmiebet unb fanbeu ifyre ©teüe auf einem ©erüft neben

ber Sirdje, bem campanile, ober in einem Keinen ©ad)*

t^iirmdjen (turricula), bem fog. Dachreiter. 9tur bie $farr*

firmen burften ©locien führen, bie Älofterfirdjeu Ratten menig*

ftenö fein öffentliches ©eläut, baljer audj bei iljnen bie in

fpäterer $eit auf!ommenben §o$en unb ftoljeu ©locfentljürme

an ber ffieftfeite fehlen, ©rö&ere burdj ©ujj Ijergefiettte

©locfen fominen erft im 11. unb 12. ftaljrljunbert auf, bie

größten ftammen, ebenfo mie bie meifien Soloffal'Äirdjenbauten,

aus bem 15. Qatyrljunbert.

*) £cinr. Otte. ©toefentunbe. Seipjiö 1858. 2)erfelbe.

imnbbucb ber d>riftl. Ihmftardjäoloflie. 5. $uf(. fieipaig 1883r 8b. I

©. 352-359 unb 442-447.
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6 $rofeffor Semtfe: 3ur ®lodcnfunbe.

Die erßen ©fodengießer waren geißfidjen ©tanbeä, aber

fdjon früö werben audj Säten al$ foldje genannt, ©ie trieben

Ujr $anbwerf im £erumjief)en unb im 13. ftatyrljunbert finb

fte in Deutfdjlanb in allen größeren ©täbten ju ftnben, oft

in größerer Slnjafyl, fo baß ©tragen nad) iljneu benannt finb.

©ie waren jugleid) als SRotljgießer, fpäter aud) als ©tfief-

gießer t^ätig unb bilbeten eine eigene ©enoffenfdjaft nadj 8trt

ber ^anbwerfSjünfte, in bem ^eiligen fjforfneruä oerefyrten fie

iljren Patron unb ©djufeljeiligen. ©rößere ©loden würben

bei ber ©djwierigfeit beS JranSporteS auf ben bamaligen

Sanbftraßen ftet$ an bem Orte ifjrer SBeftimmung gegoffen.*)

Die ©itte, bie ©foefen mit Qfnfdjriften ju toerfefyen unb fie

jubatiren, wirb erß im 13.,3^r^unbert allgemeiner. Die älteße

batirte ©toefe DeutfdjlanbS befinbet fid) ju SflgenSbad) in lieber*

baiern. ©ie flammt au« bem $atyre 1144 unb ifi fefyr Hein

(0,45 m £öl)e) unb Ijat eine bienenforbäljnliclje ©eftalt. Ueber*

Ijaupt finb bie älteren ©lotfen in iljrer fjorm fcon ben heutigen

fefjr oerfdjieben unb meift mefjr birnenförmig unb länglidj gehaltet.

Der fdjöne Älang ber älteren ©locfen rütyrt aber nidjt üon

biefer ftornt l)er, fonbern ift auf bie burdj bie ffirfdjütterung

be8 häutend Ijer&orgebradjte Ginwirfung auf bie Fontpafte unb

bod) efajtifdje ßagerung ber Sltome ber üKetalfmaffe gegen*

einanber jurüdjufü^ren.

Der bifbnerifdje ©djmucf ber @fo<fen war anfangs fe§r

betreiben unb beftanb jumeifi in einer einfachen Seiften*

profilirung über ben ©djlag unb ben $al$, weldje über

©djnüren abgeformt würbe (ba« fog. ©djnurornament), erfi

fpäter werben förmliche Briefe burdj SJlumen unb fjiguren

gebilbet. Die übrige gtäc^e ift juerß gang glatt gehalten,

bann werben Heiligenfiguren unb mtyjtifdje Darstellungen,

bie mit bem mannigfachen ©locfen* Aberglauben jufammen*

Rängen, barauf angebracht. Slbbrücfe bon SWünjen, namentlich

ber SBilbfeite, werben im 16. «JJaljrfjunbert überaus Ijäufig,

*) SSgl. unten bie Slottjen über bie SJlagbeburger J)omglocfe.
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^rofcffor £emtfe: 3ur ©lotfenfunbe. 7

fd)on früher Don üftebailfen aller 2lrt, namentlich firdjlidjer.

@djon int 13. ^fafjrfjunbert finben fidj SBraeteaten abgebrueft,

gleichseitig audj ©iegelabbrütfe unb Sappen unb bie ©lodern

giejjerjeidjen, toeldje lefetere mitunter bie einjige 93erjierung

bilben.

^n ber ätteften 3C^ werben alte 33erjierungen, Silber

toie ^nfcfyriften, baburd) Ijergefteltt, bafc fie in Umriffen

in ben SWantet ber ©ujjform eingerifct »erben, baburdj fommt

e$, bajj fie fjäuftg fcerfeljrt fielen. Siber benmnbern muffen

toir bie ©idjerljeit in ber Sinienfüfjrung bei ben oft redjt Der*

roicfelten unb ßgurenreidjen 3e^n«n9cn/ M* 9lrt ber #a>
fiettung gemattete leine 33erbefferung, ein fje^fftrtd^ toar fdjtoer

ju entfernen. Silber fdjon gegen ba3 ffinbe be8 SWittetatterS

fängt man an auf ba$ $euib ber ©locfe ©adjämobelle, nidjt

bloß ber Figuren unb 93erjierungen, fonbern audj ber SBudj*

ßaben aufjulegeu, über bie bann ber üftantet abgeformt toirb.

©o entßanben bie SSerjierungen wie bie SBudjßaben in

erhabener gorm. J^nfc^riftcn, bie in bie fertig gegoffene ©locfe

eiugefdjnitten finb, gehören ju ben größten Seltenheiten.

2>ie alten ftnfdjriften laufen getoöfyilid) in einer QtiU

rings um ben Äranj ober bie $aube ber @Io<fe unb enthalten

1. ©prüdje, bie fid) auf bie SBeftimmung ber ©locfe

begießen j. S3. Defunctos plango, vivos voco,

fulgura frango, mit unjä^ligen SSariationen;

2. öibetfteflen unb ©ebetsformeln 3. 33.

Gloria in oxcelsis et in terra pax.

Ave Maria gracia plena dominus tecum.

O rex glorie Christe veni cum pace.

Die lefetere finbet fidj faß auf fämmtlidjen im

legten SSiertel be$ 15. ftafjd&unbertö gegoffenen, ate

\>a& fog. pro pace* ©plagen nadj bem Sauten ber

Setglode auffam. £)iefe ftnfärift iji jugteidj audj

bie örtlich am toeiteften verbreitete, fie reicht toon

Spanien bis Ungarn unb galt als befonberS toirffam

gegen bie ©inpffe beS £eufe($.
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ÜWünjfunb oon Soelifc.

3fn 9?orbbeutfd)tanb ift bom 14. unb 15., anb bis

in bcn Slnfang beS IG. ftafjrljunberts feljr ber*

breitet audj

Help got Maria vnde Sancta Anna,

audj fie fjat biete SJariationen, befonberS in ben Hainen

ber ^eiligen.

3. @efd)id}ttid)e Zotigen, bie auf ben ©ie§er, ben

Donator unb bie Qtit Sejieljung Ijaben, fie werben

im 16, 17. unb 18. ftaljrljunbert fo umfangreich

unb eingefyenb, baß fte oft bie gange %Vaä)t ber

®(o<fe mit Schrift bebeefen. (SortfefeunQ folgt.)

(15. Sa^r^unbert.)

Sluf bem ©ruubflihfe be$ $a(b4Bauern Sljriftian

^oJjnljolj ju Doetifc, ÄreiS ^rifc, würbe im ÜRai b. $.

etwa einen ©patenfiid) tief beim SluSljebett bon Grbe behufs

3funbamentirung einer neuen ©djeuue ein SCopf mit 829

3Rfingen, barunter 11 bon ©olb, gefunben. Die äfiünjen

waren in ein alte« ßeberloöer eingewi<fe(t unb Ijaben mit

Ausnahme ber gotbenen leiber in iljrem größeren SEfjeUe fdjon

erfyebtidj gelitten, bod) nidjt fo, baß fie nidjt mefjr ju be*

ftimmen getoefen mären. Der Umfidjt unb bem @ifer unfereS

©targarber ftreunbe« Otto SJogel berbanfen mir bie @r*

Werbung aud) biefeS, befonberS an $ommerf$en ©tfirfeit reiben,

gunbeS, ber in ber jWeiten £)ä(fte beS 15. ftatjr^unbert«,

etwa um 1460 bergrabeu fein mag. @S waren bamatS

unruhige ßeiten in Sommern, 1457 ßarb 2öartiöfat> IX.,

1459 (Erid), ber UnionSfönig, beibe 5tobe£fätte führten ©irren

unb Unruhen §erfcei, baju würbe $interpommern burd) eine

offene ftefjbe jWifdjen ben ©täbten Stettin unb ©targarb

^eimgefudjt, 1464 flarb Otto III. bon ©tettin, fein ®rbe
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9Rüujfuni> von S)oelife. 9

fugten bie SBranbenburger an fid) 31t reißen in ucrgebtic^cm

Ärieg, an bcn ©renjen $interpommern$ tobte gleichzeitig

bcr große Ärieg be$ Deutfdjen DrbenS mit ben 'ißoten, ber

erft 1466 im Isomer ^rieben feinen 2lbfdj(u& fanb, gafjtreidje

©ötbnerfdjaaren jogen l)in unb toieber burdj ba$ 8anb, roaljrfid),

bie 3ettoer$5(tnifre boten ©runb genug jum t>orfid)tigeu 95er*

bergen Don ©efb unb ®nt.

Der Keine <&d)a%, ber freiließ in jener Qdt unb für

einen, wie toxx annehmen muffen, bäuerlichen SBefifeer immerhin

bebeutenb ju nennen ift, enthält 11 rtyeinifdje ©ofbgufben

unb 818 Heinere ©itbermünjen meift pemmerfdjen ©epräge«,

Don benen bie 3Jiel)rjaf)(, 604 ©tücf, aus ber ©targarber

SWfinje IjerDorgegangen ift unb jtoar 597 Denare mit bem Don

fünften umgebenen ©tern, 5 SJierdjen unb 2 ©rojtyfennige

(Dannenberg II, 89). Demnäcfyft ift am jal)(reid)ften ©tettin

vertreten mit 68 ©tücfen in 6 Derfcfyiebenen Prägungen unb

jtoar 2 ©rojfyfennige, 1 SBitten (Dannenberg IV, 93),

3 Sracteaten, 52 $Merd)en, 1 Denar mit bem gefrönten

©reifenfopf im ftelte, unb 9 Denare mit bemfefbeu

im ©djUbe, 22 ÜHünjen (1 ffiitten unb 21 ©rojtyfeunige)

flammen au« ©reifSroatb, 9 ©rojtyfennige au« ©traffunb,

bie übrigen ^ßrägeftättert finb nur mit 1—4 ©tücfen Dertreten

unb jtoar mit ©roßpfennigen Slnffam, SBartlj (Daunenberg

III, 71), Demmin (Daunenberg II, 75), mit Denaren Eolberg,

©arfc, ©ottnoro, ^tyrife, ba8 teuere audj mit SSicrcften, nidjt

31t beßimmen waren nur l ©itteu unb 4 Denare. SJon ben

benachbarten Sänbern fteCft JBranbenburg 4 Prägungen in

11 ©tücfen, »nfjatt 1 unb ÜReHenburg (föoftocf) 13 ©tücf,

ba$ größte Kontingent aber fteflt ber beutfd)e Orben, näm(id)

84 ©tücf, dou benen 26 auf üKidjaet Don ©temberg

(1414—22) fommen, 51 aufbaut Don Wußborf (1422—41),

2 auf Sonrab Don (grlidjsfyaufen (1441—49) 3 auf ?ubtoig Don

<£rtid)8$aufen (1450—67). Durd) bie festeren ermatten toir

aud) baS für bie djrouotogifdje SBejlimmuug erforberlidje Datum,

benn bie übrigen jeittid) beftimmbaren SKünjen Äafimir Don
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10 SJMinjfunt) uon Soeltfc.

Sommern (f 1434), ffienjet üon Söhnten (f 1419), unb F. W.
F., b. i. ftriebrid) ber Streitbare, 3BHI>e(m IL unb gfriebridj ber

(Einfältige üon 3Weiffen (in biefer SSereinigung nur bis 1428)

finb erljebfid) älter.

Die djronofogifdje SBeJlimntung toirb beßätigt burd) bie

©otbgutben. @ie fmb faß aße rljeinifdjen ©eprägeS unb

Ujrer SWe^rga^t nad) au« ben brei geijitidjen Efjurffirfien'

ttytmern, namenttidj (Eötn, hervorgegangen. 3?ur einer iß

fdjledjt geprägt, ade gut ermatten unb toenig burdj \>tn Umlauf

befdjäbigt. ©ir geben unten eine numiSmatifdj genaue 93e*

fdjreibung ber einjetnen ©tüde, toetdje un$ weiterer 93c*

merfungen überlebt, toir fd)i<fen batyer nur fcorauS, baß ftc

faß afle um biefetbe Qtxt geprägt finb, b. Ij. in ber erßen

#ä(fte unb in ber üftitte be8 15. da^unberM unD mit

ausnähme be8 einen SüneburgerS aUt in einem engbegrenjten

©ebiet be$ 9RI)ein(anbe3 unb lieber bie meiften im fog.

Unter»9tl)einfreife, nämüd) in 93ad)aradj, Singen, #ödjß,

Äobtenj, JBonn unb {Riet. SBumiSmatifdje Seltenheiten fmb

nidjt barunter, aber fie toerüoflßänbigen in banfenStoertfyer

Sßeife ba8 93itb t>on bem bamaligen ©elbumlaufe in unferen

Sanben, toenn audj nur in einem engeren Stammen, fie »er*

anfdjaulidjen jugteid) baS ^Jraeüatiren ber geißtidjen 3$rßen«

1. ßüneburger ©otbgufben be3 ÄaiferS ©igi$*

munb (1410-1437).

Av.:S3©3Szni>zr #©'n©2?r>' 3np'2tc©H t

(Sigismundus Romaaorum iaperator.) Der

SReidjSapfel in einer Dreipafc'Umraljmung.

Rv.: 2n©H€^: ,

ZHD' £r>H<£B'®<£' * ^anne*
ber läufer ße§enb mit bem 8amm auf itm linfen

Slrm, jnnfdjen ben gttjjen ber ßüneburger Sötoe.

2. fjranlfurter ©ofbgufbeu beS Saiferä ftriebridj

III. (1440—93).

av.: 5»3Z)H3(!:ds . #©2nn©smn . so t

Der föeidjSapfel toie in 9?r. 1.
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SRünjfunb oon SJoelife. 11

Rv.: m©n<£S:2l n© <£ $X»nC$DX* (Moneta

nova civitatis Francfurtensis). $oljanne8 bcr

Säufer tt)ic fn 5Wr. 1, jttufdjen ben laugen ba& £.

gbenfo tote Sappe, Saif. ÜWünj. III. 737,

tt?o aber jroifdjen ben güjjen baS ©djifb fcon

ffieinäberg pe^t.

3. SBadjaradjer ©ofbgutben be8 ^fafjgrafen

Subtoig III. (1410—1436).

Av.: £VVXD3<L' <T * p' K * DD* * B'

(Ludwicus comes Palatinus Rhenanus dux

Bavariae). Der fifeenbe ffi&rißuS in ber Sinfen

bie Sibef, ju ben ftttgen ber ©djifb fcon $fa(j*

SBaiem.

Rv.: miDUZZU * U<DVU * B2t££)€S2t' f

flößte, N. F., ©. 144, 5Br. 331.

4. DeSgt. beS ^fafjgrafen Subfcig IV. (1436—49).

Av.: £PZ)P' <£' * p' * K' Z>DX * &UVXK *

Da« $falj * SBatrifdje ©appen auftiegenb auf

einem bie Segenbe burdjfdjneibenben Äreuj.

Rv.: m<DU<££U * H0P21 * 7XVX<£11 * B2t' f

Qfn einem Dreifdjitb bie ffiappen üon ffiöfa,

Irier unb SWainj, um einen in ber STOitte be*

fuibUdjen besant.

Äötyter, Duc. Cabinet. 2042.

5. SBingener ©ofbgutben be8(Srjbifd)of$<£onrabIIL

fcon STOainj (1419—34) Stljeingrafen fcon Dauljn.

Av.: C©rcK2tI)3 * tf#£p3' * XW (Conrad!

archiepiscopi Maguntini), ©teljenber 93ifd)of,

bie JWec^te erhoben, in ber Sinlen ben Ärummfiab,

fcor ben ftüfan ein triertljeHiger ©djitb mit 4

aufregten Sötoen.

rv.: :n©ri€C2t * novit ar>x<£tf * B3tf

1

Der ©djilb üon STOainj eingefaßt Don einer

35erjiemng im Dreipaß.

Steint, dappt, ÜWainj. üftitaj. 587.
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12 9Mn$funb uon Soclife.

6. £ödjfter ©ofbgutben bcffclbcn.

Av.: (£©H2?2tD3 * 21 * * K£P3' * imfcS' *

©er $ei(. ^etruS, in ber Sichten ben ©djtüffel,

in ber ?infen bic 93ibet, neben bem ©dpffet • X
Rv.: m<DlV * ll©r>' *?©<£ * * 35C * Der

©d)i(b Don üKains umgeben Don ben ©gilben

Don Sötn, Zxxtv, SBaiern unb ber ?fatj.

Sappe, ibid. 585.

7. Äobfeujer ©otbgutben be« @rjbifd}ofa Otto

Don £rier (1418—30) ©rafen Don 3^ c9cn^aVn -

Av.: ©£€<Dl~OS . 2lK£p3' • 0<£r>\ ©te§en.

ber SBifdjof, bie Siebte erhoben, in ber ßinfen ben

$rummftab.

Rv.:2n©H€C2t *n<DVX *2iVZ<E2l *£©D<£'t
©ereilter ©djitb Don SErier unb 3iegenl)atyn in

einer S3erjierung im Dreipaß.

Steint. 93o$( Strier. üWiina 6.

8. SBonner ©ofbgufben beö (Srgbtfc^ofö $ietrid>II.

Don Solu (1414—63) ©rafen uon SDWrS.

Ad.: 0)<£©Z>3£ 2tK€p3 £©£©ZT. Steige*

tljeitter @d)i(b mit ben ©appen Don (Köln unb

2Wör$, eingefaßt Don einem Dreipaß, barin

ber ©djitb Don £rier, eine SRofette unb jroei

im SlnbreaS * ffreuj über einanber liegenbe

©Düffel.

Rv.:Zn©Zt€<El • 3D3H535 Doppelter. (Ein

^eiliger ftefyenb, bie Stedjte erhoben, in ber 8infen

einen Sttienfiab, auf ber SBruft ben ©d)üb bon

(Eötn.

Sappe äöln. SWünj. 1026.

9. Desgleichen.

Av.: €fy£©D3<T 2lH£p3' <£©£' * Der $eü.

$etru« ßeljenb in ber {Redeten ben ©djtüffet, in

ber Sinfen bie SBibet, ju fjfüßen ber ©djüb Don

3WörS.
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5iu3$ug au» ben ^ttfammlungS^rotofoflen. 13

Rv.::it©rc€ *IWVU ** 3Vn<£ y

*$er@c§i(b

üon @ötn, in ©retyag bic 9?e&enfdjübtein öon

SOiaing, £rier unb SBaiern.

Kappe, ibid. 1032.

10. SRieter ©otbgutben beffetöen.

Av.: C^€®D3<£ , tfX£p3' £©€©\ fonft »ie in

9ir. 9 nur, baß neben bem @d)(üffel jieljt: . X
(^unft unb (iegenbeS Äreuj.)

Rv.:in©ZT * IX(DV * Kj« * * <£ZtS\ £er

©djilb fcon Sö(n mit 4 Sftebenfdjilbtein, im SSier*

pa%, Don SCrier, 9Raiug, Saiern unb ftütid).

Eappe ibid. 1066.

11. 2)e$g(eid?en aus bem ^aljre 1438.

Av.: €£?<£©' 2U?<£p' <£©€©' 2TI©' #3'. 25ier*

Zeitiger ©djitb toon Söln unb SWörö auf einem

bie Segenbe burdjfcfyneibenben Srenj aufüegenb.

rv.: jmn© * z>ro * 2ir * <££££ * 3esxi>333 *

£)ie ©d)übe üon Köln, üttainj unb ^Jfal^SSaiern,

im £)reipa& georbnet, in ber ÜWitte ein besant.

2)a3 ©epräge ift feljr unbeutlidj. (Sappe,

ibid. 1072.

JfaSjitg au£ bett $erfantntlnng$^rotofoßen.

3. Sifeung am 10. Dezember 1887.

1. Vortrag be3 $errn Dr. üon ber SKaljmer: Die 2Be$r*

»erfaffung ber beutfdjen ©täbte im SKittelatter.

„£ie 3«it be§ 13, unb 14. 2>afyrl)unbert$ war eine rotlb bewegte

unb uon uielen kämpfen erregte. S)ie Stäbte mußten für il)re <3id&cr=

beit forgen unb verpflichteten be§balb ibre Bürger ebenfo rote aur 8a& s

lung be§ ©Joffes, fo aueb jur Seiftung uon ÄriegSbienften. ßine

^Befreiung uon biefen Saften gab e§ nur für bie ftäbtifdjen ^Beamte (9tatl$=

fa^reiber, Qttc&fenmeifter u. 51 m.), jeber anbere ^Bürger roar perpfliebtet,

auf eigene Soften fieb ©äffen $u galten unb ftanb in btefer 23e$iebung

unter ber 2tuffta)t be3 tRattjc^. ^n managen ®emeinben mußten bie
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14 2(u3jug au« ben Berfammlung«=$rotofollen.

oermögenbcn Bürger $ferbe für bic öemeinbe galten, in anbercn war

eS bic Sßflicfct bct 9totl)$tyerren einen reiften Tlann ju ftellen. 3um
$)ienfte mußten fi# alle SBaffenfätygen ftellen. 3)oc$ ba e« feine

fte&enben Truppenteile gab, in bie ba« ^Cufaebot eingereiht werben

tonnte, fo mußten politifdje ober anbere ßmttyeilungen für bie (Sin*

orbnung ber Bürger auefc in mtlitärtfc&er Bejtefcung benufet werben.

3n ben Stäbten, in melden bie fcanbwerfer bie ®ewalt errungen Ratten,

würben alle Bürger in 3^nfte unter 3unftmeiftern eingeteilt, dagegen

Ijaben in ben Stäbten befonber« be§ Sorbens, in melden bie Sßarricier

mit fcülfe ber $anfe tl?re ©ewalt bewahrt Ratten, bie 3ünfte feine

milttärifdje Bebeutung. $ie ©täbte ftnb in ßtrcfcfptele unb Biertel

eingeteilt, unb nad^ Vierteln treten bie Bürger im galle eine« £u«=

juge« ober bei Bränben jufammen. Beibe Einteilungen nac$ 3ünften

unb Vierteln pnben mir in ben ©tobten, in melden bie $atrtcier unb

©anbroerfer juglcicfe an ber ©ewalt mefcr ober weniger Anteil l)aben.

3ebe ©tabt be« Mittelalter« mar eine geftung, umgeben tum einer

ÜJlauet mit einer großen 3aW »on Stürmen (^vanffurt fyatte gegen 100)

unb einem ©raben. S)ie £&ore waren oft wieber fleine fteftungen, in

welken be« üftacfct« bie Bürger 2Bac$e galten mußten, ©onft ftanben

auf ben üJtauem feine Soften, ba ja bie Stürme meift bewoljnt waren.

2jn ber ©tabt bagegen gab eS aud) bamal« fefcon 9tad)twäd)ter. $>a«

SBacfceljalten ober wie e« c&araftertftifd) Reifet, ,,ba« ©Olafen auf bem

2$ore" lag allen Bürgern ob, bie ber SRei&e nad) baju berufen würben.

eJretfaufcn unb ©telfoerrretung waren jwar erlaubt, boefc meift nur in

Seiten, in welchen bie ftäbtifdjen ginanjen bie ßinfünfte Inerau« gut

gebrauten fonnten. @in 9lid)terfd)etnen auf ber SBacfce wirb beftraft.

S)ie Strten be« Hu«juge« waren uerfcfyebene. fflar irgenb eine feinb-

Ucfce ©cfcaar m^ba« ©ebiet ber ©tabt eingebrochen, fo gaben bie Jlnirm-

wäc&ter ba« 3ci*en » & rour^c ©türm geläutet, unb bie Bürgerfcfcaft

mufcte gufammentreten. S)a fefjen wir 3unäd)ft bie uorneljmen Bürger

ju Vferbe in ftattlicfcer Bewaffnung, begleitet oon i^ren gleichfalls

berittenen ©appenern. !Jn ber ÜRitte ber reiftgen ©cfcaar ragt ba«

panier ber ©tabt Ijeroor, umgeben oon ben Ferren be« JRatlje«, ju beren

©cfcufe bie Wiener ber ©tabt bereit finb. &ann folgt ba« Sujwolf,

oft gefeit in Schwerbewaffnete unb ©cfcü&en, georbnet nad) ben fünften.

S)en Befölujj bilben bie Surfen ber ©tabt unb bie 3Bagen mit SBor^

räumen. 9tun galt e«, möglic^ft fdjnell ben fyixib ju «erfolgen unb burd)

Brennen unb ÜRorben ft$ ju rächen; ein feinblicfcer 3ufammenftofe

würbe bagegen mögltc&ft oermieben. Bei längeren regelrecht porbereiteten

fceerfafjrten jogen natürlich niefet ade Bürger au«. Srofebem mußten

biefe mieberfyolten 3üge ben fcanbel unb SBerfefjr feJ^r ftart fcfcäbigen,

unb wir fönnen un« nic^t wunbem, bafe ba« friegeriföc ©efütyl ber
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ÜJtittljetlungen aus ber ©efcllfc^aft. 15

^Bürger fein fc^r grojjeS mar. S)e3&aß> warben bic ©täbtc aUmä^Iic^

immer mel)r unb meljr Sölbner an. §ierjm mclbetcn ft<$ uiele @bele,

bic entroeber allein ober mit üjren Seuten im galle einer §eerfatyrt in

ben 2)ienft ber ©tabt traten, Sauernb bienten berfelben nur roenige

retfige ßned&te. 9JMt ben ©ölbnern mürben ©ontracte gefdjloffen, in

melden SJeftimmungen über ben ©olb, ©(fcabenerfafe, Verpflegung u. 2t.

enthalten roaren. $>afc fer)r leidjt au§ folgen Serträgen neue ftefyben

entftanben, ift ertlärlid). ©benfo wie Slblige in ben S)ienft ber ©täbtc

traten, gingen nun aud) ^atricier in bie aerobe, um bie ÄriegStunft

SU lernen unb bann als §auptleute ber SBaterftabt ju bienen.

Äleine Bürger traten nidjt feiten als ©cfcüfcen ein, unb bie ©d)üfeen=

gilben bilbeten oft eine 2lrt uon ftebenben Xruppen, ba fte gegen S3c=

freiung üon anberen Saften ft# bereit erflärten, auf S3cfel)I be§ 9totbe§

fofort auöjujie^en. (Sine mistige Sßerfon in ber ©tabt ift ber 23üd)fen=

meifter, meiner ben ©ujj ber ©rüde ju übermalen ^attc. ©eit 1350

maren ©üdjfen im 93efife ber ©täbte, 1346 wirb bie erfte in $adjen er=

roäljnt. Sie ©efdjüfee mürben au£ glanbern befugen, ©teineme Äugeln

mürben in ber erften 3*it benufct, bodfj fiele t»on ben nodj uor&anbenen

gehören ju ben großen SBurfmafdunen, Jöliben, meiere nod) am @nbe

be$ 14. 3<rf>tf)unbert§ im (Mraud) roaren. S)er ßampf ber ©täbte

befdjränfte fiefc naturgemäß auf bie Sefenfir*, unb eine mittelalterliche

©tabt roar für ein SRittertyeer uneinnehmbar. SBenn eine fold&e erobert

mürbe, bann lag oljne 3n>eifel ein SBerratb oor."

2. 93orfieHung unb Erläuterung neuer (Erwerbungen be8

9Kufeum8.

$err Sirettor Semcfe legt bie SBroncefunbe üon ©lenbelin (ÄreiS

Semmin) cor unb tljeilt ben eingefyenbm^nbberidjtbeS^errnßafcborf

mit. SRä&ereS roirb über biefen fjunb in einer ber folgenben Plummer

ber SJtonatSblätter mitgeteilt roerben.

9Kitt^eiluugeu and ber ©efeBfdjaft.

9leu aufgenommen: MedjtSanmalt 2Refferfc&mibt in

SRügenroalbe; orbentl. £e^rer an ber lanbroirtl). ©cfcule $. 93 ade in

©(ftiüelbein; Sßrootantmetfter a. ©. ©imon in (Sraboro a. Ober;

Äpotyefer Dr. $abft unb Kaufmann ß. 93reunig in ©tettin; ©onful

fya&bavtf) in Solberg; ÄgI. &omänetipä$ter (SiSleben in Äafeforo;

3immermeifter ®. Äoofcfc in £oe<fnife.

SJeränberungen: oon 9$or<fe, bisher in 2Cnclam, jefet

$rem.*£ieut. a. ©. unb fö.=©.*93. in fiabeS
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Uttfete \>txt\)T\iü>tn äRÜgHebev crfttdK* t»tr, Hon
2&ol)ttittta$: ttttb etattbe^berättbcritttgcn, fotoie tum
etttmigett Uureßetmäftißfeiten in ber 3ttfcttbitng ber Stiften
it. f. tu. und jebedmal balbigft ttnseige jw magern

Die gniammtottgctt ftabm Eon jeftt oft regrimäfeig gm feiten

3onno5cnD beg gRotmtg im gmtogjjttttfc um 8 Uftt ftott.

Vierte Scrfammlunö Sonnabenb, ben 14. 3am*at: $ert

(Snmnaftalbireftor öemtfe: lieber bie SBalbenfer in Sommern itnb

baS tfefeertribunal in Stettin i. 3. 1393.

Die SMbltotfjef muji wegen bet sJieuorbnunß bis auf SBeitereS

nodj flefdjloffen bleiben, roir fmb batyer 3ur 3*ü leiber nidjt in bet

S^age, 23üd)er auslesen ju tonnen.

$0$ *0htfeum ift bis sunt Eintritt ber mannen 3a&re*jett

ebenfalls gefd?loffen unb nur auf befonberer Slnmeltung bei £errn

ßnßelmann, $irfen=5lllee 38 r jugängfid).

Qnljalt.
&. Sem de: 3ur ©locfenfunbe. — Üftünjfunb uon Soelifc. — &uS=

jug aus ben SBerfammlungS = $rotofollen. — 9)littbeitungen

aus ber ©efeüföaft.

3113 Beilage : Titelblatt unb 3nf)altS=$erjeid)ni& beS >f)rgangeS 1887.

gür bie Üiebattion uerantroortlicb: Dr. Oft. 5öebrmann in Stettin.

Xrucf unb Verlag von j. Öejfenlanb in Stettin.
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Pottnteblütter
herausgegeben

pon ber

(Befcrtfifiaff für jlommetfifie {©efdiiifite und

UrferffiumsfiLunife.

$er Maübrud bcö SnljaJfcS biefer ÜRotsatttrütte* ift nerftotem

2Jom (^ijmnafialbirehor ^rofefjor Sern de.

(ftortfeftmiß.)

5)iefe ^nfetyriften, namentlich bie fpät*mitte(a(ter(id)en,

finb uid)t immer (eidjt ju tefen, ja eö giebt fotdje, bie über*

Ijaupt nicfyt ju tefen finb, ober aber jtuar ganj bnxtüä) erfenn*

bare 93ud)ftaben bieten, inbeffen in biefett feinerlei @inn unb

.ßufammenljaiig ergeben. Sie baö fommt, ift teidjt erfidjttid).

Die meiften ®iej$er toaren bloße $anbtoerfer unb beS @djret=

benS unfunbig; bie toenigfteu oott iljnen üerjtanben bie meift

in (ateinifdjer ©pradje abgefaßten ©prudje unb ©ebetsformelu,

fie Ratten biefefbe burd) §anbtt?erfüd)e Uebertieferung überfommen

unb gaben fie ebenfo unoerftanben roeiter. ®S genfigte, toenn

ein a(S redjt fräftig unb toirffam befannter Setter* ober

(Jenevfegen auf ber ©(otfe ßanb, ob man fyt fefeit ober ber*
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f46 ^rofcffor feinde:

fielen fonnte, toar für fic t?on feinem Setang. 93ietfad) be-

nufcten bie ©ieger fogar bie Sudjftaben ats bloße ©eforation,

lüofär fid) feljr fprcd^cnbc Belege aud) bei uns in Sommern

flnben. $)agu famen nod) tedjnifd)e genfer bei ber #erpetfang

ber ftonn, fo bafc manche SBudjftaben entmeber gar nidjt ober

nur gum 2^ef( gum Sübbrucf famen. So ergeben benn btefe

Qnfcfyriften oft ein red&t bunte« 83itb, batb ift ein S3ud)ftabe,

patt redjtläuftg gu fein, rüdtäupg aufgefegt, batb peljt er

fcerfefjrt, ber eine liegt auf beut Saud), ber anbere auf bem

Müden, batb ffccljt bie gange ftnfdjrift auf bem Äopf, batb

fteljt fie rüdtäufig unb fann nur im ©bieget gefefen'toerben.

Äurg, eS gehört oft ein gutes Jtjeit ©ebufb, f^iubtgfeit unb

bor alten fingen Siebe gur Sad)e bagu , um bei ber

©ntgifferung fotdjeS $e$entangeS nid)t gu fcergagen. £)ht\\

im SEljurm, bort too bte ©foden Rängen, btefe Slrbeit fcorguueljmen,

ift ntdjt mögtid). giubet fidj atfo ein fofdjer anfdjeiuenb un*

enttoirrbarer SBeidjfetgopf, fo fcerfäljrt man am gtoetfmägigften

in fotgenber Seife:

üftan fdjneibet, am beften gutes afteS ^Büttenpapier unb,

»o biefeS nidjt gu befdjaffen ip, redjt ftarfeS, biefeS SWafdjineu*

papter in Streifen fcon ber ungefähren ©reite ber ^nfdjrift,

feuchtet biefe ©treifeu mit §ütfe eines ScbroammeS teidjt an

unb tegt bie naffe Seite auf bie SBudjftaben auf. 3)ann

brücft man tangfam fcon SBudjpaben gu 93ud)paben fort*

fdjreitenb, baS Rapier feft unb nadjfjattig auf, bis man be*

merft, baß bie SBudjftaben beuttidj gum 23orfd)ein fommen,

unb fäfjrt fo fort, inbem man bie eingetnen Streifen nad)

ifjrer ^Reihenfolge begiffert, bis bie gange Sd)rift abgebrudft

ift. Sttoaige üWüngen, ÜRebaitten, Äreuge, Sterne u. bgt.

ftnb babei ntdjt gu überfeinen, mögen fie nun in bem Qu*

fammenljang ber 3fnfd;rift fetbft ober getrennt toon berfelben

fcorfommen. (Sbenfo tjerfäljrt man bei etwaigen JBitbtoerfen.

Sobatb baS Rapier an ber 8uft lieber erfjärtet ift, n?aS feljr

f^nell gefdjieljt, fjat man ein getreues unb unüern>ifd>bareS

2lbbitb, baS man mit ÜWu&e im 3immer pwbiren unb ent*
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jifferu fann. *) .3ur Gattung eines guten HbbrucfeS ift

eS crforbertic^ f baß ftd) jwei ^erfonen an bcm ©efdjaft be*

fettigen, bie eine l)ä(t ben Sßapicrftrctfctt fo feft, baß er fid)

nid)t üerfd^ieben fann, bie anbere brüdft bie 93ud)ftaben burd);

eine 93erfd)iebung, wenn fie aud) nod) fo gering ift, jerftört

unb Derjerrt baS 53itb oft big jur Unfennttidjfeit.

2So bie ^nfdjrift fetbft feine Seftimmung ber £eit

enthält, läßt fid) biefe mit ätemtidjer <Sidf)erI)eit a\\§ ber

gorm ber ©djriftjüge, cin$ bem Qnljatt ber Qnfdjrift unb

mannen anberen 2ln3eid)en beftintmen. 55ie ätteflen ©foden

finb meift ganj glatt unb oI)ne ©djrift unb 23erjierung. 58i3

in ba£ 14. ftaljrJjunbert finb bie Qnfdjriften nur in fatetni-

fd)er Spradje abgefaßt, bann beginnt baneben aud) bie 8anbe£*

fpradje. 93tS etwa 1370 ftnbet fid) faum eine anbere Sndj*

ftabenform afS bie neugotljifdje üftajuSfef, fcon ba bis genau

jitr 2ftitte beS 16. $af)rl)unberts I)errfd)t bie eefige, fdjwer

lesbare 3)?inu3fe(, aufteilen mit 2Jhiu£fet*9lnfangSbud)ftaben;

fte wirb bann t?on bein ftaren unb fdjönen fog. tateinifdjen

2ttpljabet abgelöft, baS juerft nur in 2Ra}u§fefu fid) finbet.

£)ie giffern finb bis in baS 16. Qa$rl)unbert faft auSfdjtiefc

lid) bie römifdjen, fefjr fetten baneben bie arabifdjen. 2luf ben

ringsum (aufenben Qnfd)riften finb Slnfang unb (Snbe faft

immer burd) ein f, feiten burd) ein aubereS geilen, M* c *n *

jefnen SBorte burd) fünfte unb geidjen ber maunigfad)ßen

Art fcon einanber getrennt. Qu ben um?erftänb(id)en Qn*

fdjriften ift gewötjntid) eine 3au^crfornie^ enthalten ober

mtyftifdje geiebeu, bie fyeute nur jum £l)ei( nod) gu beuten

finb. 2tm Ijäufigften begegnet ber fabbatiftifd)e ®otteSname

AGLA, wot>on unten näheres.

35er ®u§ ber ©(oefen würbe als ein bcfonbereS $eft

burd) fird)lid)e geierlidjfeiten begleitet. @i)e fie ifyrer 23e*

*) ffio ber 5öunfd) bauac^ au§flefprod)eu wirb, ift ber SJorftanb

unferer 0)efe(lfd)aft gern bereit, öeeiflneteS Büttenpapier für tiefen

3roed sut Setfügung 31t ftellen.
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ftimmung übergeben würben, erhielten fte eine förmliche laufe

nnb firdjtidje SBeilje. ftm 15. ftaljrfyunbert fingen Stäbte

unb Strien an, miteinanber $u wetteifern nic^t bfoä in ber

2tu$bet)nung ber $ird)engebäube nnb ber £ölje ber Stürme,

fonbern aud) in ber ©röße ber ©lodeu. 5)er @uß ff
ber

großen ©torfe" galt a($ ein Greigniß &on fo Ijerfcorragenber

SBebeutung, baß bie Eljroniften e8 md)t utiterlaffen föunen,

au£ffi$r(t$ barüber jn berieten, ffiir erfahren babei jugteidj

fcon ben großen ©djwierigfeiten, mit benen bamate ber ©ießer

ju fämpfen Ijatte, fo baß ber @uß nid)t feiten mißtaug. So
beridjtet bie 3Jiagbeburger ©djöppendjronif*) unter jbem

$aljre 1468 in einem befonberen 2tbfd)mtte »an öer grotcu

Klocfen in bem 6omc, wo tmbe wan bc gegoten u?art.

Die feljr bejeidjnenbe Stelle tautet ins #od)beutfd)e über-

feftt atfo: „3fn beut 1400 unb 68. Qfa$r be$ grettog« vor

Unferer grauen Krautweilje**) SJormittagö jwifdjen 10 luiü

11 warb gegoffeu bie größefte ©totfe für ben £>om***) in

betn $ofe jwifdjen bem ©ubeuburger £fjor unb ber ©t. {Barbara*

Üapefle, wo bamate £>err SWatljäuS twn ^fote] wohnte. ?Ü3

nun bie ©peife gefdjmotjen unb e3 fo weit war, baß bie

Speife taufen foflte, ba fam ber 3)ombecan unb etliche 3)out*

Ferren mit itym unb ein Streit ber SJicare in feierlicher <)3ro>

ceffion mit Äreujen unb 3faf)nen, mit bem Zeitigen Sacrameut

unfereS $errn ftefu C^rifH unb Unferer Sieben grauen ©djrein

nnb @t. SKauritiuS £aupt unb St. Äattjarinen fähiger. ÜÄit

biefer ^ßroceffion gingen fie um bie ©rube, in ber bie gorm

unb baS 3Mb ber ©toefe ftanb, unb fangen Salve Regina

unb tafen bie Sitauei unb ber 3)iacon (a£ ba3 St. 3fo$anni3*

Gtoangetium unb Diele gute Eoöecteu würben getefeu. 2)icfe

felbe ©toefe tyat bei gweiljunbert (Sentnern, benu e£ waren

*) Gfjronifen ber beutfdjen Stäbte 23b.' VIT, 3. 412.

**) StefeS Soft fiel auf ben 15. Äuguft.

***) Siefe ©Iocfe ift (jeute nidjt mefyr uorfrmben, fonbern 1702

neu unb um G6 Gentner fernerer umgegoffen burd) 3ol). ^acobi in

Berlin.
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bort tooljt breitjunbert Sentner eiugefefet. ©ie ließen SWeijter

$einrid) Don 3)anfcig in Preußen tyoten, ber bie ©fode goß.

S)erfet6e SWeifter tyatte aud) bie 2tyoftelglodEe gegoffen jn

©t. $oI)anni$, e^e ber £I)urm abbrannte. 3)ie ©rube, in

tocldjer bie 2form fielen fottte, Ijatte fdjfedjten Untergrunb

öon ©anb, fo baß bie @d)ang*ffßrbe, meldte man gefefct

§atte, anfingen, unter bem Qnufe be8 (SrbreidjeS ju toeidjen.

2ttfo mußte bie ©rube ju beiben Seiten mit ^Brettern ge=

futtert unb *ßfäl)le babor geftoßen »erben. 2lud) in ben

©runb tourben ^fäljfe geßoßen, barflber Sretter gefegt unb

fo ein ^Jfaljlrofi gebifbet, auf ben ber ©dritten mit ber gönn

unb bem Silbe ber ©fode jit fielen fam. @3 bauerte tool)(

anbertljafb ftatyve, bis bie Oform unb bie ü6rigen ^w^äpungen

fertig toaren. Sluci) tourbe einige $eit gebetet um fKfleS,

HareS unb paffenbeS Sßetter, benn e$ gab tu jenem Qfa^re

tnef SRegeu unb ©inb."
(ftortfefeung folgt.)

Pftntfmtft mm Jrmmtwlte*
(16-17. 3a^rl)unbcrt.)

93eim 2lbbrud) beS ^ßfarr^aufeö ju ftreientoatbe tourben

in biefem $aljre adjt ©übermünjen gefunben, 6 gange unb

2 ljalbe Jljafer; fie ftnb offenbar in ber ßeit be£ breißig*

jährigen Krieges bort bergraben toorben. greienmatbe ift

bamafö längere geit mit einer faiferfidjen SBefafeung belegt

getpefen unb l)at furdjtbar ju leiben gehabt. 35er bamatige

©eifHidje ber ©tabt, ber tropft 8eo, fyat baräber tntereffante

Slufgeid^nungen Ijinterlaffen, bie in ben Saltifdjen ©tubien

3Jb. IV jum £ljeU berßffentlidjt finb; nidjt unroaljrfdjeinHdj

ift e8, bajj er felbft ben Meinen ©djafc bort geborgen §at, ben

ttrieber ju Ijeben, er burd) feinen 1638 erfolgten 5Cob geljin*

bert tt?urbe. $>a8 jüngfte ©epräge be3 ftunbeS ift bom

Qafyre 1629, toaS bamit feljr gut jufammenßimmt. 9?umiS*
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matifdje Seltenheiten finb uidjt barunter, man erficht aber

bie augerorbentltdje SWannigfattigfeit ber bamate umtaufenben

©eprage, unter ben 8 üorliegenben ©tüden finb nid>t gtuei

entsaften, »eldje berfelben SWönge entftammten. $urd) bte

©üte be$ #errn ©uperintenbenten ©ternberg, toeldjer un$ ben

gunb jur Äenntnijjnaljme einfanbte unb beffen Srtoerbung

für baS ÜKufeum Denmttelte, ift e8 un$ möglich geworben,

bie folgenbe genaue SBefdjreibung ju geben.

1. ©ut erhaltener 3)eutfdj*£)rben$t§aler.

Av.: 3)aS geljarniföte JBruftbUb bon ber redeten Seite in

furjen paaren unb Ober* unb Unterbart mit einem

geträufelten $at$fragen, baS OrbenSfreuj an einer

Äette auf ber ©ruft.

MAXIMILI:D:G:ARCH:AV:DVX:BVRG:
STIR.CARN*

3u beibeu ©eiten 16—14, unten tinfS * Co *

(Christoph Örber, SWünjmeifter ju fyatt u. £iro(.)

Rev.: 3)aS gefrönte unb burdj baS aufgelegte DrbenSfreuj

quabrirte SBappen mit bem preujjifäen Slbler im

affittelfdjilbdjen:

ET:CARN:MAG:PRVSS:ADMI:COMES:HAB
ET:TYROL

tttoaS anberS al$ ber Xt)attv Don 1615 bei SRabai

3410, (Maximilianus dei gratia arohidux

Austriae dux Burgundiae Stiriae Carniae et Ca-

rinthiae, Magisterii Prussiae administra-

tor comes Habsburgis et Tyrolis.)

2. Av.: @e$arnifdjteS SJruftbUb in ©pifcenüberfd^ag unb

umgehängter ftetbbinbe.

CHRISTIANVS DG EL ? ? ? EP. MIND:
DVX. B.ET.L: *

Rev.: £)a& behelmte braunfdimeigifdje Etappen mit bem

minbenfdjen SWtttelfdjtlbe, barüber ein @$übdjen

mit bem fpringenben 9toß.
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JUSTITIA ET CONCORDIA . 16—28
2(nber$ a(S ÜWabai 829.

3. Av.: ®a$ 33ruftbüb oon bcr rechten Seite im furjem

fyaav, im Sl)urmantef, baS Sljurfdjtoert in bcr SRedj*

ten gefdjultert.

JOHAN FRI. ELEC DVX. SAX. FI. FE
Rev.: $)a8 SJruftbUb an ber (infen Seite mit SBart, in

ber ©djaube unb mit umgehängter OrbenSfette beS

golbenen SMiefce*.

GEOR DUX. SAX. FIE.FE 1537

3toifd)en ben Umfdjriften auf beiben ©eiten bte fcier

bamalS üblichen fädjfifdjen Sappen. &g(. äKabai

2927. (Der ©djfoß ber Umföriften ift ju (efen

fieri fecit.)

4. Av.: ©el)arnifd)teS SBruftbilb, baS ©cfctoert mit beiben

Rauben fjaltenb, ben #elm bor fid), unter iljm ein

©djilbdjen mit ben (Eljurfdjtüertern, ju beiben ©eiten

beS ftopfeft 16—02.

CHRISTIAN. IL D. G. SA. RO. IMP:ARCHI-
MAR. ET. ELEC.

Rev.: Qtoti Weine JBruftbilber Don 14 ©awenfdjitbdjen um»

geben.

JOHAN. GEORG. ET. AUGUST :FRAT : ET.
DVCES. SAXON f EB f (Hans Biener, 3»ÜU8*

meißer in ©reiben 1556—1604).

ogt. äftabai 519.

5. Av.: 1>ie ^eilige Jungfrau, gefrönt, mit bem ©^riftfinb

unb ©cepter, $u güßen ba8 SBappenfdjilb mit bem

©rafenfjute 6ebedt.

PARIS. D:G:ARCHIEPS. SAL:SE: AP.LE:
innere Umfdjrift.

SVB. TVVM. FRJR — SIDIVM. CONFVG: (imus).

&g(. üWabai 761.

Paris Graf von Lodron regierte 1619—53.

Rev.: 35er ^eilige SRupertuS, ju gü§en ba$ ffiawenfdjüb.

SANCT. RVDBERTVS. EPS. SALISB. 1625
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G. Av.: ©e^amifcbteS SBruftbilb in furjen paaren unb SJart

mit bem Sorbeerfranj auf bcm ^pau^tc, fpanifdjem

firagen, in bcr Metten ein ©djroert, in ber ßinfen

ein SBappenfcfyilb mit bem ßömen an einem SBanbe

Ijaftenb.

MO. ARG. PRO. CONFO. BELG. TRAIEC
Rev.: ©a8 gefrönte Sappen ber SRepubfif Utred)t.

CONCORDIA. RES. PARV^E. CRESCVNT.
Qu beiben Seiten be$ SßappenS 16—20.

7 Dalter ®ffaler gtxftnaxto I.

Av.: ©e^arnifdjteö unb gefrönteS 93ruftbUb fcon ber regten

©eite in langen paaren unb SJart, mit bem ©eepter

in ber {Rekten unb bem umgefeljrteu 5)egen in bcr

Stufen.

FERDINAND D:G. ROM. HVN. BOE. DAL.
C. REX 4«

(Romanorum Hangariae Boemiae Dalmatiae

Croatiae Rex.)

Rev.: Der einfache 2lbfer mit bem SBappen auf ber JBruft,

barttber SMaria mit bem ffinbe, ju beiben Seiten

beS ©$Ube8 K—B (Kremnitz-Bergstadt).

INF. HISPA. ARCHIDV. AVSTRIE. DVX.
BVR. 1555.

Se^ufidj üRabai 2399.

8. galber ^Ijalrr vm gollaul*.

Av.: Sie in 92r. G.

MO. ARG. PRO. CONFOE. BELG. HOL. *

Rev.: Sie in 9?r. G.

CONCORDIA. RES. PARV.E. CRESCVNT. -
(ttegenbeS fireuj.)

16—29.

$Lo\lt ter $ü}mitbt }n (&o[btr# Mit 1600.

Die nadjftebenbe SHoüe ber ©d)miebe ju Solberg ift

bem auf Pergament getriebenen Original entnommen, ba§

fid> im Sefifte unferer ®efeUfd)aft bepnbet. $)a8 SBer! ber
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@d)miebe umfaßte aud) bie @d)(offer. 93emerfen$roertl) ift in

biefer SRotfe ba$ {Ringen jmifdjen bem godjbeutfd&en unb

nieberbeutfdjen SfaSbrutf. SBir feljen, toie 1600 biefer Stampf

aud) in ber ©djriftfpradje nod) anbauert. Der ©djreiber ^at

offenbar bic SBtbfidjt, fid) beS $od)beutfd)en gu bebienen, aber

eg gelingt iljm nur ftiteftoeife, bie alte meberbeutfdje SSorfage

beljerrfdjt iljn bennodj unb nid)t einmal in einem unb bemfetben

ffiorle ift er fonfequent. ©ir finben nebeneinanber tho unb zu,

olde unb alte, dat unb dis, ock unb auch, ber unb bier,

vnde unb vnd, uth unb aus, im (Sangen aber finb bie §od)*

beutfdjen ©orte nur aufgeflieft auf ba$ altt nieberbeutfdje

©etoanb unb nehmen fid) baljer fonberbar unb gejiert genug

au$, 3. 95. in: des werkes strafe, welche hiermit nach

gestalt der vorbrekung vorbeholden ist.

UebrigenS tyaben nad) 9t iemann*) bie ©djntiebe ücn

ßolberg jum erftenmal im Qaffxe 15G2 uor bem SRatlje unb

bem SSogte iljre althergebrachten ©emo^n^eiten auffegen (äffen,

biefefben toaren bi£ ba$in nicfyt fdjriftlid) aufgejeidjnet getoefen. ©£

fd)eint fomit bie üorliegenbe SRoHc erft bie groeite gaffung biefer

SBiüfüre getoefen 3U fein, <Sonft aber ift fie burdjau* im

(Sfyarafter ber glei^eitigen anberöttjo üblichen Haftungen

gehalten unb jeigt uns ba3 e$rfame $anbtt>erf nidjt meljr

auf ber $öfje, fonbern fdjou im beginnenben 2?erfafl.

gu (Eölberge usn ©Ileus ficre.

(Erftlicb fo 5y 6er Rabatte ©Iberman IDürbc oor--

babenn laUnn by fjerennbabc, fo fdjalttu folef bott nicht

Dorfittcnu, funbern tfyo eljm $f?an, fyörenu uxat fye by

witt, beiftu bat nicht, fo fcbaltu bat bem wevefe oorbotenu

mit iiij Schilling. 3tem 5o by 5er Xabenubc ©Ibermcm

nmrbe porbabeuu laten by ipercfmetftcrs babc unb bu

•) Wie mann, 05efcf>id>te ber Stabt Golberg. Seite 99.
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ircrcft tu bcr 5tat Pub femeft nidjt, fdjaltu bat bem tpercfe

porbotenn mit yyiy penningen.

3tcm Du fdjalt ocf por bcr IDarcfcstpilffjorn otty

bem XDcrcfc nidjt fdjeibcn por »Einen frbaren 2?atfy

by ftraffc €iner turnten Stets.

~Stem Do b\x 3f^ ober ftaall foffteft pnb ein Brober

ober Sufter barttjo ttjo mate ferne pnb bogerete audj

baruann, fdjaltu cljm baruan auergeuenn by Straff <£iner

tunne Bier.

3*cm frigeftu ein fuber falcn, troey effte brey, begerebe

ein Brober effte füfter baruan, fdjaltu by rann bem fober

ip tun poraff nieten lateu, pnb bat aucrige mit cljn

teilen beiftu bat nidjt, folttu bem tpercfe baruor geuenn

v£in tunne bier. Stent et ein Brober ober Sufter bes

IPercfs, fdjaltu cljm Hebenft allen broberu unb fuftern

crlidj tfyor €rbe boftebigen tjelffen pnb mit ttjo graue gljan

by ftraffc iiij grofdjen.

3tem fo binn finbt porftorbe, fdjall ein Brober ober

fine (!) nachfolgen by ftraffc iiij (Brofdjcn.

jtem Du fdjalt audj Hiemanbe Jm XDctdt vti)

Queren by pena einer tunne Bier.

Du fdjalt audj Icemanbt ftne Knedjte ober lllegbe

afffpanuen by ftraff €in tun Bier.

Du fdjalt ocf Hiemanbt maljnen by fiuem fryen bere

by ftraff \ tun Bier, fo brauer gedagt tpart.

j tem. bu fdjalt audj iliemanbt by bem fryen Bere

Ijogcr Hoben, bat fje trinefen ITCadj, gate einer Bier

baraucr, fo fdjaltu bem tpercfe baruor geuenn € ine tunne

Bier.

(Dcf fdjal Hiemaubt bem anbernn ftne fdjmcbcgefte

afffpanuen^ fo 3bt £>oll beit pnb barauer geclaget tpart,

fdjall Ije baruor geuenn <Einc tunne Bier.

(Dcf fdjaltu Heun Bier 21Tefjr porgeten alfe bu mit

bem rote bebenefen fanft by ftraff: €in diu Beer.
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Jtem So €incr fine ^uwe Ptfytoge pn6 ein Brober

06er Stifter 6eg XDerfes fege 36t, frfjall fye 6croucr geuenn

£inne Cunne Bier.

Du Sdfalt oct HemanM logen firaffen by fryen

Bcre by ftraff J t. Bier.

3Um Du föaltt auct> Reine Scblöteln tla4.u>ae

ober Voimen Olafen Ä? perluft Dtnea fcalfee.*)

©et fetjaltu Hicmannbt by 6cm fryen befyre bat

grote tportt flöten by ftraffe (Einer tun. Bier.

3t cm fo 6ie ©I6crlu6c 6cm IDercfc tfyom beftcu

einen foep porfjeften 3*>t fv von *fcr eff*c fttjcil, pn6e 6u

n»eljt 36t pu6 felft efyn in 6en toep, efyr fe gefofft fyebben,

fetjaltu bat 6cm IDerctc porbottenn.

Du Sdjalt ©et nicfyt Iengcr fdjme6eu IDcnnte pp

6en auent ttjo pi, iperftu 6arauer gepan6et, ift 6at pan6t

geltt, 6cmt iperc fye einen Witten, fo 6u nodj lenger fdjmc6en

bliffft pn6 6ie gil6emeifter tefyme, 6y noefj einfj tfyo pan6en,

pu6 6u o6er 6in polet Pan6tferinge 6e6en, 2Tlad) fye 6c

rp eine tuune Bier pan6enn.

3tem 6at bier, fo 3^uit^ ge6runcfen, fcfyalttu

betalenn afync Xedjtsfor6erung, So 6at UTinfte Hedjt 6arume

acut?, fcfyalttu 6at mit (Einer tTunne Bier betalenn.

3tem 36 fd?al oct Hicman6t ein llTdjer effte Bocf

fleinn o6er grot 3n * IDcrcf tregen, by Poeua (Eins talern,

pn6 6en £>oge6en (Ein pun6t.

©et fdjall Heen Bro6er 6cs IDarcfes buten 6er

fta6t by ljauelu6en pn6 6cn foclcrn 6ie falenn Safymfopes

fopen by pcrmy6ung 6er poge6e pn6 6cs IDerctes ftraffe,

tpelche fjirmit nadj geftal6t 6er porbrefung Porbefyol6en 3*-

3t cm 36 f^jal oct Hein Bro6er o6er Sufter 6es

lüarctcs por 6em Sae6en6en Borgermcifter buten IDarcfcs

tlagcn by ftraffe (Eine Cunne Bier.

t>is Ke»e 3$ 5lu* 6em bitten

2tuffs Keine gebraut am bage »artolomei 2to. J600.

*) 3)icfe Söotte fmb in ber Molle mit SBlut oefd^rieben.

Digitized byGoogle



1$

töfr Literatur.

gxttxatnt.
$ommerfd)e$ llrftmbenbudj. III. 93anb. (Svfte Slbt^eitung.

1287—1295. herausgegeben fcom Söntgfidjen ©taatöardbit»

ju Stettin. ^Bearbeitet öon Dr. SR. *ßvümer$.

©tettin 1888.

lieber ben Sammlungen ber pommerfcben llrfunben bat in älte=

rer 3?it immer ein unQÜnftißer Stern gewaltet. Sreger braute C*

trofe feiner umfaffenben Vorarbeiten nur jum Srude eines 33anbe*,

ftofegarten unb Jpaffelbad) baben aucb nur einen 23anb il)re£ codex

diplomaticus uollenben tonnen, unb ber bocbuerbiente ftlempin ftarb,

ebc ber erfte S3anb be£ pommerfcben UrfunbenbudjeS uollenbet mar.

W\t um fo größerer $reube muffen mir jeben weiteren £ljeil be£ groben
sI£crfe3 begrüben unb bem Herausgeber bantbar fein, bafc er trofe fetner

Vcrfefeung von Stettin feine arbeiten an bem britten Söanbe nicbt auf*

gegeben bat, wenn wir aucb befürchten, bafi mit biefem wenigftenS auf

längere 3eit bin bie Verausgabe wieber unterbrochen wirb. Socb

freuen mir uns be$ bisber (Meifteten. 28er nur irgenb einmal in ber

alteren pommerfcben ©efduebte Gearbeitet bat, roirb wiffen, ein wie

unentbebrlicbe§ £>ülf§mittel ba§ Urfunbenbud) ift, unb wie uiel Arbeit

baSfelbe jcbem Storfc&er erfpart.

S)tc uorliegenbc erfte 2lbtbeilung be§ britten 93anbe$ fcbliefit fieb

in ber $et)anblung ber llrfunben eng an ben uorbergebenben Xbeil au.

(*3 wirb ber %ext ber llrfunben gegeben mit Angabe ber banbfcbrift=

lieben Ouellen unb gebrudten £>ülf£mittel, ber Varianten unb turjer

fritifeber Ütotijen in widjtigen Säden. Sern Zarte uoran geben beutfdje

SHegeften, bie ben %nl)a\t ber llrfunben angeben. GS enthalt ber Sbeil

bie llrfunben 9?r. 1409—1750, alfo 341 Stüde, ju benen noeb einige

niebt mit einer eigenen Kummer uerfebene jweite Ausfertigungen binsu;

treten. Sie Abteilung fdjliefjt mit bem ?|abre 1295, baS für bie

pommerfebe öefcbidjte infofern eine 23ebeutung bnt, als im Sult

beSfelben bie Vermöge 83ogiSlau IV. unb Otto I. bie Reifung ibre*

£anbeS befcbtie&en. So ließen uns bier bie llrfunben von jwar nur

8 3al)ren uor, aber unter benfelben pnben fieb eine grobe 3al)l von

fcl)r miebtigen. Sa begegnen uns uiele ScbenfungSurtunben für bie

tflöfter beS pommerfeben SanbeS, wie 9leuencamp, @lbena, JBettuf,

Golbafe u. a. SJefonberS einige 9tonnenfföfter uermebren il)re Sefifeum

gen, wie bie in Verden unb GöSlin, uor allem aber baS Stettiner,

weldjeS 1288 baS gilialflofter in SBollin errietet. Von Stäbten trcf=

fen mir befonberS bäufig (Foluerg, öreifSroalb, Stralfunb unb Stettin,

in bem wieber bie SRarienfircbe fel)r oft beruortritt. 2(ber aud> uieU
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V
3lu$sug au» bcn $erfammlung$=$rotofollen. Off-

fettiger al£ in bcn früheren Jjaljren ift ber $r$a{t bcr Urfunben, bic

Verbinbung bcr fünf roenbifcfcen Stäbtc: Sübecf, SBiSmar, Moftod, ®tral=

funb unb ®reif§roalb tritt immer beftimmter in ben SBorbergrunb $>ie

SBejiefjungen SßommernS au bcn norbifdjen 3Jlacr;ten, mögen fte nun

friebltdje ober feinblidje fein, gemimten an Sebeutung. So entfaltet

fta) an ber Jpanb ber Urfunben, uon benen nidtf roenige nod) gar nidjt

gebrudt, ober bod) feljr ferner juga'nglicfc roaren, ein reid)e§ 33ilb ber

3eit am Gnbe be§ 13. 3al)rl)unbert§, unb Material ju neuen #orfcr;un=

gen liegt mieber jur ©enüge uor. M. W.

M$m am ton $terfammlun00-$jr0tolwll*n.

4. ©ifcung am 14. Januar 1888.

Vortrag be£ $erm ©i;mnaftatbireItor ^rof. Scmtfe: Ue&er

bic SBalbenfer in Sommern unb bag Sefcertribunat in ®tttt\\\

im $a$re 1393.

25afi bie Scfte ber ©albenfer, roeldje im Mittelalter 2(nfdjauun=

gen uertraten, bie im 16. i^afyrfyunbert in einem großen Jfyeile @uroua3

bie Jperrfdjaft erlangten, audj in bem Sprengel be§ s$ommerfdjen $i3=

tl)um§ feften %vl% gefaftt Ijat, ift aus ben älteren Gljronifen, roie bc=

fonber§ ßramcrS grojjem $ommerfd)en ßirdjen = Gljronifo befannt.

2)erfelbe er$ä'l)lt uon einer großen Verfolgung ber 58albenfer in Som-
mern im 3al)re 1391 unb beridjtet aud) uon bem Urfprung be§ 9tamen$

£efeer = 2lngermünbe, bo# wirft er bk äßalbenfer l)äufig mit anberen

Seften, roie ben Jcmffiten, jufammen. (Sin anbereS $efeergericr/t, im

Jatyrc 1411, ift aus ber Sölagbeburger Scr/öffendjronif befannt. Um
1440 trat im £anbe SartI) bie Sefte ber $ufc = $e(lcr auf, beren

3ufammenl)ang mit anberen Seften nod) nidjt flar ift. Slngermünbe

ift fdjon lange uor ber £uffitifd)en 33emegung roegen Weberei übel be ;

rufen geroefen, fobajj bie Stabt j. $. in ber 9Jtagbeburger Sdjöffendjronif

immer fd)led)troeg Äetterangermünbc fyeifct. 3)urd) einen fel)r glüdliajen

3ufaH fmb mir fyeute in ber Sage, gan§ auuerlöffige unb autljentifdje

s
Jtac§rid)ten über biefe Webereien mitjut^eilcn. 2)a3 uon Gramer er=

mahnte magnum processuum volumen ift in bcr 5BolfenbütteIer
s
#ibttotI)ef l)eutc nod) jum größten Steile uorljanben unb enthält eine

grofje 3&W *>on $rotofoflen über Serljöre uon .ftefeern. Leiber l)at ba£

ueibifdje Sdn'dfal, baS Stettin fdjon la'ngft ber meiften für bie Stabt :

gefdndjte mistigen Cuellen beraubt fyat, audj fyier bie Stabt betroffen,

Denn gcrabe bie $rotofolle, meiere bie in Stettin unb Umgegenb an--
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ffrS Auszug nn^ ben Vcrfammfuugl^rotofollen.

fäfftgen &e&er betreffen, fehlen in ber franbfebrift. Aul berfelben hat
XB. ©attenbacb in feiner Abhanblung: „lieber bie SnquiRtion gegen

bie ©albenfer in Sommern unb ber ÜJlart Söranbenburg" (Abhand-

lungen b. ßgl. ^reuft. Afab. b. SB. in Verlin 1886 unb Sifeungl'

beriete ber Afabemic 1887) ncuel Material geliefert. £ie ßefcerei mar uer=

breitet in Stettin unb Umgegenb, Anclam, Sabcr, Mcgenroalbe, in ber

ÜReumart, llcfermarf unb meift bort fdjon feit etwa 100 fahren f>eimifc^.

$ie Angesagten fmb fnft alle geringen Staubet, Säuern unb £anb;

roerfer. 3>te Veranlaffung $u ber Verfolgung fcheint ber Abfall eine-?

ihrer Apoftel (fo nennen Re bie @eiftlid)en) geroefen }ti fein. 3m Süfiw

1393 erfdjien ber Göleftincrbruber Vctrul als dichter im päpftlicben

auftrage unb mit' ben Vollmachten bei (Srjbifcbofel uon Vrag» ber

Vifdjöfe uon üebue unb (£ammin aulgeftattet in Stettin unb feblug fein

Tribunal in einem ber ©äufer bei Sornftiftel von St. ÜWaricn (am

beutigen Äöniglplafee) auf. Unterftiifeung fanb er bei ber Stettiuer

OJeiftlicbfeit. Von Stettin aul erlief? Vetrul feine Vorlabungen, tbeill

allgemein gehaltene Aufforberungen, theil an einzelne Verfonen gerietet.

Söiberftanb fcheint er nur in einem Jyalle, in bem 5)orfe Ml.=5öubifer

gefunben 311 baben.
s
)la<fy ben fragen w&cr Geburt unb keltern erfolgte

bal eigentliche Verhör. Allel wa$ mir aul ben Verl/ören über bie

Salbenfer erfahren, nötl)igt unl sur Achtung, fie waren im uollftnt

Sinne be§ Sortel „3>ie Stillen im l'anbc", nur innerel $>ctllbebürfnif;

trennte fie uon ber flirdje, beren Aeufjerlicbfeiten fte für ttnnüfe 511m

Vergeben ber Sünben galten. ^l)re ^riefter fmb tl)cill ftubirte, tl)etl*

einfache £eute, bie im £anbe l)erumjiel)en unb ben Anhängern all

Apoftel gelten. 9Jcancber Aberglaube l)at ficb an bicfelben gefnüpft, fo

er3(tl)ltc man uon ihnen, bafj fie uon fieben 511 fieben J^h^n inl sßaitv

btel tarnen, um mit Gott perföulid) ju uertebren. Streng ift bie uon

ben s
4kieftern auferlegte Vufjc, bie in Jaftcn unb Veten befteljt. Eigene

Gottelbienftc hielten bie Salbenfer nur feiten unb natürlich an uev=

borgenen Stätten, fonft gingen fte regelmäßig jur ftird)e. £ie Am
rufung ber ^eiligen gilt ihnen all überflüfftg unb unnüb, uon Gebeten

fmb bal Vaterunfer unb Aye s
J0laria geftattet. £ic £el)re uom ivege*

feuer wirb uon ihnen uerworfen, ebeufo wie bal 3Beibnxtffcr, roenn fie

el aud) äußerlich gebrauchen. Ablafi, Pilgerfahrt, ßrfommunifattou

finb ihnen Crrftnbungen ber babfiiebtigen ^riefter, ber ganse öffentliche

Gottelbienft ift in ihren Augen nicbtl all öoffabrt. Am ftrengften ift

bal Verbot M Sdjmörenl, fein Scbwörer (iurator) tann tu bat

Himmelreich fommen, ebenfo ift bie Einrichtung uon Verbrechern nicht

geftattet. Sie Verhörten werben nach bem Sdjluft entlaffen mit An-

beraumung cinel Termini, an roeld)em fie Vttfjc erhalten follett.

5)urcb bal Sribunal fcheint ber Sufantmeubaug ber Seite gefprengt
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3/
ÜHittfjeüungen aus ber ©efellfdjaft. Änjctflcn. -$*&•

unb eine allgemeine @ntmutl)igung eingetreten ju fein. Socr; fpäterc

Verfolgungen roeifen beutlidj genug auf ein ^ovtQUmmen ber alten

©lutl) unter ber bliebe l)in. 1458 fanb eine neue 3>nauifttion ftatt,

bn ber $efcer uerljört würben, bie in fel)r enger 23esiel)ung mit ben

„treuen Jörübern" in Söhnen ftel)en. Sic befennen ohne Umfdjrocife,

unb e3 roanbem in 3olge% biefer Verfolgung niefct wenige au§ ber

Sftarf au§. — Sie balb barauf folgenbe 3e^ **r Deformation braute

ben Metern alles, roa§ fie angeftrebt, unb e§ ift fein SBunDer, wenn

gerabe ba§ 58olf fid) berfelben überall mit folcr/er Sebljaftigfeit juroenbet.

9Jiittl)eUmtgen aus ber ©efettfäaft.

©eftorben: .taufmann 2lb. Spiller in Stettin.

2lu3gef Rieben: MegierungSbaumeifter ßoffaf in Stettin;

©nmnaftalleljrer Dr. Jpcnbemann unb MegierungSbaumeifter $ippoiu

in Serlin; SJudjbrudereibefifcer Sebeling in Stettin; $remier=Sieut.

a. 3). uon SBintevfelb in SJeuenfelb; StaatSardjiuar Dr. Trümer«
in $ofen.

9tcu aufgenommen: £it()ograpl) Jörummunb in Stettin;

üftafcr;inen=2>nfpeftor Siedmann in 9?augarb; ©raf $reboro,

$remier=2ieutenant unb $rigabe=2lbjiitant in Stettin; Kaufmann ölau
in Stettin.

Veränberungen: £anbfd)aft$--$atl) uon 5lemming = 23en$

jum (Srblanbmarfc&all im ©erjogtljum ©interpommeru unb gürftentljum

(lammin ernannt; Steffen, bisher in Suftcmm, jefet #rei§=Gl)auffee: . >

SSnfpeftor in &tbe3; Oberlehrer a. 2). $tt&er in Öaucnburg in i \ <

$om. unb ^remier-iMeut. lwn£eücnitann in S^blin, bisher j . .£$ö
otbentlidje, jefct lcöen$tängttd)c aftltöTtcScr.

3t n j c i g c n.

$ttDferjticf)C $u fcetfaufen. Ju unferm ^öcfifec befinben ftcfc jroei

ältere üon 3>. ^- ^Hd?aeli§ gefrorene ftupfctplatten, bie eine bie

Sruftbitber ber £erjoge $r;ilipp 3"liu§, 3^ß"5r $l)ilipp II.,

Ulrid) unb 8ogi3lau XIV. in berfelben ©ruppirung wie auf ber

berühmten Shibinifcfeen Äarte barftellenb, bie anbere mit einer ftarte

üon Sommern, bie nadj ber SuMnifcfcen oerfleinert unb am oberen

unb unteren Sanbe mit fein* 3arten 2lnfid)tcn ber Stiibte Stralfunb,

Stettin, ©retfSroalb, Slnclam, Stargarb, (Solberg, Stolp

unb ©reifenberg, $u beiben Seiten mit ben SJruftbilbem be§ beil.

Dtto unb ShigenftagenS gefdjmiidt ift. 2ötr fyaben auf beftem

ßupfcrftid&papter eine Heine Slnjaljf non Slbbrüden bauon anfertigen
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laffen unb bieten biefelben unfern WitflUcberu hiermit 511m Äauf an;

t>er $ret£ be§ SölattcS ift auf 5 s
Jötart feftgefefct.

Diejenigen SRttglteber, mcldjc bic Sttouatöblätter frfjon

burrf) bic £ftfee«3eUung erhalten, unb feinen ©ertft auf bie nod)*

maligc 3ufenbung burdj ben »orftanb legen, »erben unä burrf) eine

bqügU^c 9)Httf)cUuttg fcftr befl)fü<äten unb eine ntrfjt unmefentU^c

&rf|mmift an Soften unb ©tftlje baburdj Ijer&ctffilnren.

fünfte %$erfftmmluug, Sonnabenb, ben 11. gebruar. $err

9tealgtjmnaftaücf)rer banSUeften: Die ertnerbuug unb fcnftebtung be$

$ommerfdjen Ifteileö ber Heumarf burrf) bie flstonifdjen SRarfgrafen.

Unfere t>cref>rUd)en Stfttflttebcr erfudjen toir, Hott

$3of)ttuttß3: unb £tanbc3t>cräubcrungcn, fotoie Hott

ctttttigrn Unrrgr(mäftigfeiren in ber 3nfrnbnng ber Triften
u* f. 10. un$ icbeämal balbtflft $fa£eige $u machen.

31 u f r n f.

HnbreaS Füller, geboren 1630 $u ©reifenden, geftorben 1694

in Stettin, l)at um ba3 ^af)x 1660 längere idt in goubon gelebt unb

mürbe bann uadj feiner föüdfeljr „Snfpcftor" in Bernau, naa^er tropft

511 Berlin. 3m ^ntereffe einer wichtigen literarifdjen Jeftfeftung ift e3

von 2Bcrtb ju ermitteln, in meinem '^af)xt Füller, ber fia) jum Unter*

fcfcieb uon anbent gleiches Ramend ftctö mit bem3ufafo ©reifen Dag iu£

bejeiebnet bat, au$ gonbon nadj Seutfdjlanb §urücfgefel)rt ift. Müller

führte einen auSgebelnttcn Söriefroedjfcl unb c§ ift iual)rfa)einlid), bafc

fid) aujjer ben 5al)lreid)en Schreiben uon i(nn, bie in ben 2(ra)iuen uov;

Ijanben fmb, audj nodj Briefe im ^riuatbefife befinben, roeldje über

biefen widrigen $unft Hufttärung geben tonnten.

sBir bitten alle biejenigen, roefdjc in ber Sage unb, folcfce Briefe

cinfefyen ober benfelben nadjforfdjen 5U tonnen, eine gefällige Slnjeigc

barüber an uu3 richten ju wollen.

Indult,
Ö. gern de: 3ur GHodenfunbe. — s

J)lüngfunb uon Jyreienroalbe. -—

Molle ber Sdjmiebe $u Colberg a. b. 3. 1600. — gite--

ratur. — &u£jug auö t>Q\\ Herfammlung£:$rotofollen. — 9)tit=

Teilungen au§ ber ©efcllfd?aft. — 2ln$cigen. — Aufruf.

Jür bie Ütebattion uerantroortlidj: Dr. ÜH. 2Bel)rmann in Stettin.

Trud unb Verlag oon 5- Reffen lanb in Stettin.

Digitized byGoogle



Jß 3^ 1888.

piotmtöUlnttcv
herausgegeben

üon bet

SefeUfdiaft fttt flommecfdie ieftfiitfife unrf

UrferfüttnisRnnife.

$er Watfbntd be8 #nl>alte3 bicfer aWonattWatter ift öcrbote«.

SBom ©gmnaftalbireftor <ßrofeffot Bernde.

(ftortfefruug.)

Slud) auö Komment befifcen mir 9?ad)ridjten, bic es

bejeugen, baß man ben ©fotfenguß fo ju fagen afö ein (Er*

eigniß betrachtete. @o in SBenfmannS ©tralfunber Sfjronif,*)

wo e8 fjeißt, baß 1439 auf ©t. ftoljamuSabenb bei @t Sri*

gitten eine ©fode gegoffen fei burd) ütteifler #an8 ©ife. 5)er

©uß muß aber nid)t rcd)t geglüdt fein, benn be$ anbern fta^reS

auf @t. ©regoriuS 9?ad)t mürbe bie ©foefe mit großen ©djmiebe*

Ijämmern toieber jerfdjfagen. Quin ftaljre 1446 berietet bie

Sbronif, baß hinter bem Statljarinenffofter „auf ber müfien ©ortfy"

eine ©lode gegoffen werben foflte, ba8 ®ut aber in bie (Erbe

gelaufen fei, toeSljalb man bier ©odjen fpäter beu ©uß bei

©t. Brigitten toieber^oft ljabe.

*) Stralfunbifdje G&ronifen, l)crau3g. u. ÜJiofynicfe & 3oöer.

Stralfunb 1833. Job. I S. 182 u. 185.
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34 SProfeffor Sem de:

£>an$ ©ife ift jomit ber äftefte ©lotfengießer, ber als

in Sommern tfyätig ermähnt toirb.

2lud) ßramer tu feinem '»ßommerfdjen Sircijeudjromfon*)

berietet über ben ©uß großer ©locfen, fo fei 1464 bie ju

©t. ftotyanniS in ©targarb, 1499 bie ju ©t. üKarieu eben*

bort, bie tefctere burdj SKeifter 2Kartin2Wetyer gegoffen, 1510

bie große ©fodte ju @t. SKarien in ^Jafetoalf. Slnbere Wafy

rieten werben ttrir unten an paffenber ©teü'e nodj ju ermal)*

neu Ijaben.'

SGBir feljen, mit toeldjen ©djtoierigteiten ber ©ießer ba*

mafS ju tämpfen Ijatte, aber um fo me^r muffen toir bie

Äunft ber 9Reifter betounbern, bie trofebem foldje SReiftertoerfe

gu fdjaffen Derftanb, toie toir fte j. SB. in ber großen ®(ode

Don Solberg aus bem 14. Saljrfjunbert uub in ber Ottoglode

im ©tettiner ©djfoß aus bem 15. $aljrljunbert nod) befifcen.

SBir geben nun juerft eine 33efd)reibung ber

(SJtodmt §tettitt$,

fie frirb ettoaS ausführlich gehalten fein, um jugleid) ein SBci*

fpiel ju geben, toorauf es bei ber Unterfudjung unb Sefdjrei*

bung Don ©foden anfommt unb toorauf unfere erhofften SWit*

arbeiler iijr Sugenmer! ins 95efonbere ju ridjten Ijaben. ffiir

tyaben jugteid) auf bie früheren, jefct nid&t me^r öor^anbenen

©loden 95ejug genommen, too jufcerläffige 5ftadjrid)ten barüber

Dortyanben toaren.

©ie ©tettiner ©foden finb jum größeren jEfjeit Don

§oI)em SBertf}, fotoof)! IjinftdjtUd) i&reS 2ttterS a(S iljrer ©d&ön*

$eit, fte finb faß baS aftertljümlidjfite, baS ber jefct DoHftänbig

mobernifirten ©tabt aus after gett geblieben ift, fie finb nur ben

»enigen, berufsmäßig mit i&nen Vertrauten belannt unb Der*

bienten bod) feljr iooljl Don aflen gefannt ju fein, ein gutes

©tüd beS CebenS unferer 2lftDorbern ifi mit ifyten Derbunbeu.

5)ie älteften unb fdjönften, jugfeid) aud) bie größten

unter ben ©tettiner ©fodfen befinbeu fid) im £§urm ber

*) IL 112, 134 u. 153.
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3ur ®Iocfenfimbe. 35

©djloßfirdje. ©er 3u9an9 iß fci<&t un& Bequem, ber

©lotfenftuljl feft unb fotibe angelegt, fo baß man fid) überall

mit feoller ©idfjerljeit belegen famt. $)ie ©toden felbft ftnb

faft alle nod) im 9Kittetafter entftanben.

Qm Qaljre 1346 baute ^erjog 93arnim III., aud) ber

@roße genannt, an ber Stelle ber heutigen ©djfoßfirdje bie

@t. Dtten*©omfirdje, bie er nad) bem ^ßommernapoftet benannte,

unb baß er aud) für iljre 2tu$|djmücfung forgte, baö bemeift

uns eine ber ©locfen. @S ftnb bereu im ganjeu fünf, bie

große, bie Ctto=, bie ftofjanneS*, bfe §eif. brei Königs* unb

bie ©ilbergfode. 5)ie £)ttoglocfe nennen mir fo, toeif fte

mit biefem Hainen fdjon bei iljrer (Sntfteljnng bejeidjnet ift.

greifid), bie $orm, in ber fie juerft entftanb, ift mdjt ermatten,

tootyl aber eine jüngere au$ bem $a§rc 1471. 3)ie Otto*

gfoefe l)at einen 3)urd)meffer fcon 1,53 m unb eine #ö§e öon

1,21 m bei einem ©eroidjt üou 38 Seutnern, gehört alfo fdjou

3U beu größeren ©locfen. ©ie ift eine fdjöne Reliquie mittel*

aftertidjer Sunft. 2lm oberen Sftanbe (äuft in gottyifdjen 3J?i*

nuSfelu fefjr fattber unb forreft ausgeführt eine fateinifdje

•Qfnförift um:

# Jlntto f toi t mtttt t Irrt f refusa f tot f [jee f

rampana f qtram f qwntam f flnrlttns f bur f
torntjm f terriu* t &*W *

b. lj. im ftatyre 1471 mürbe tiefe ®(ode, mefdje einft ber

berühmte $erjog 93arnim gefdjenft, umgegoffen.

Sciber fjat ber ©ießer uns nid)t feinen tarnen über*

liefert, fonbern nur fein 3c^en/ b- \). eine 3Serbinbung redjt*

unb febiefroinftid) ftd) fdjueibenber Sinien, bie fog. £>au$marfe,

mir mürben bamit ben Tanten eineö auf ber £ölje feiner

ftunfi fteljenben üWeifterö erfahren Ijaben. ©enn bie ©lotfe

ift reid) im @tife ber geit gefdjmüdt.

2luf ber einen @eite finben mir in Umrißfinien ein mit

einer 1)ornenfrone umfdjlungeneS, auf einem abgeftuften ©odef

fteljenbeS Äreitj, auf ber anbern ba8 mit fidjerer $anb eben*

fatfS in Umrißlinien bargeßettte 93itb eines SifdjofS, ber in
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36 $rofeffor Semcfe:

ganger 3figur mit ber Sinfen ben SBifd^oföflab ljä(t unb bic

Siechte fegnenb über brei in einem £aufbecfen ftfcenbe, betenbe

SEäuflinge ftreeft. — 2ötr mürben audfj oljne bie rürftäupge

Ueberfdjrift (etta, b. i. bie nieberbeutfdje 9tamen$form Otte,

flatt Otto) leidjt erfennen, baß mir l)ier ben Slpoftet ber

Sommern fcor uns Ijaben, bem ju Sljren einfl bie Äirdje

gegrünbet mürbe. Da Silber biefer 3lrt burd) (Einreißen ber

giguren in ben Seljmmantet ber ©ußform gefdjaffen »erben

mußten, in meiern, mie mir faljen, gfc^Icr nidjt gut ju forrigtren

waren, fo gehörte eine geübte $anb baju, ba$ 85ilb in foldjer

Üüdjttgfeit Ijerjufteflen, mie mir e$ fcor uns Ijaben. ©ie Otto*

glocfe bient Ijeute aud) a(3 SBctgfocfc.

©eljr äljntidj unb Dietteidjt Don bemfelben ÜKeißer Ijer*

rüljrenb muß bie große ©loci e gemefen fein, bie 1858 t>on

SS o ß in ©tettin uingegoffen mürbe, ©ie mog 105 ©entner,

maß im unteren ©urd)meffer 6 guß 9 Qoü unb mar nadj

ber Sefdjreibung ©teinbrütfS ntdjt meniger fdjön gefdfjmücft

ate bie ©ttogtoefe. ©ie trug nad) bemfelben ©emäljrSmann

bie ^nfdjrift:

t &nm> t ton t tattttUnit t refnsa f est t Ijw t rrnnpaua

f

ipso t M* t te«K t §artlfalomei t * t tn t fllorie t djrtete t
wirf t cum t V*tt t 3to*en t*

9lad) ber Qfnfdjrift ber jefetgen ©toefe ift jebod) ber Umguß 1474

erfolgt. 2luf ber einen ©eite geigte bie alte ©(oefe ein Keines

SBappen mit eiuem ©reifen, baräber ben Ijeif. Otto, auf ber anbern

Seite in einem Iteinen ffreife SfjriftuS am ftreug mit Qfo^anneö

unb SKaria, barüber einen ©djifb mit brei SRofen im Iriangef.

2lud) auf ber erften ©eite maren jmei ©djitbe, im erßen ein

©reifenfopf, im jmeiteu brei mit ben ©pi^en niebergebogenc

©djmerter ober 3tägef. @o ©teinbrücf. 3Me fdjabljaft gemor*

bene große ©lode mürbe in größerem üftaßjtabe, mit einem

3)urdjmeffer &on 7 guß 1 Qoü unb einem ©emidjt üou

122Va Zentner nad) jmeimaligem ÜJiißüngen burd) ben

uerftorbenen SKeifter SJoß, ber für biefen 3me<f erft baS

©ießfjauS am 2ogengarten Verrichtete, mieber Ijergefiettt.
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©ie trägt auf ber einen ©eite bie ^nfdjrift:

GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX.
^Darunter baS preufjtfdje SSappen.

CLAMORE PRECOR.
2luf ber anbern ©eite:

AD USUM ECCLESIAE. S. OTTONIS ET B. V. MARIAE
HAEC CAMPANA EX AERE VETERIS CAMPANAE
ANNO MCCCCLXXIV FUSAE ANNO DOMINI

MDCCCLVIII REFICIENDAM CVRAVIT
FRIDERICUS GUILELMUSIV. BORUSSORUM

REX, PATRONUS.
REBUS ECCLESIASTICIS HOC TEMPORE SEDINI

PRAEFUERUNT:
BARO SENFFT DE PILSACH, SUMMUS

PROVINCIAE PRAESES
DEMITTELSTAEDT PRAESES CONSISTORH

D. J A S P I S SUPERINTENDENS GENERALIS
BARO DE WERTHERN PRAESES REGIMINIS
HEEGEWALDT CONSILIARIUS REGIMINIS

SUPERIOR
D. RICHTER, PASTOR HUIUS ECCLESIAE

BEERBAUM DIACONUS
GAMM CUSTOS.

FUDIT C. F. VOSS, SEDINENSIS.

n° 188.

©er Jon ift baS tiefe F.

$>ie ©ritte ift bie ^oljanneSgtocfe. ©ie ift »on

mittlerer ©röjje Ijat 1,20 m ©urdjmeffer nnb 0,90 m $Bb>,

iijtt Sform ift nid)t fdjön, bie SluSftattung ganj fdjmucftoS,

bie 3nfd)rift geigt uns, bafj fie in ber $eit beS Verfalles

mittefattertidjer tunft gegoffen ift. ©ine ^atjreSjaljt trägt

fie jttiar nidjt, aber bie 5orm *>tv gotljifdjen tDKnuSfetn, bie

9iad)täffigfeit unb Unregetmäfjigfeit in ber Normung berfetben,

fonrie ber ^nljatt ber Qfnfdjrift jeigen, ba§ fie in ber Qext

beSUebergange« toom &rtljotie.iSmu8 jur ^Reformation entftanben
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fein mu§. S)ie 25ud)ßaben fteljen jum Sljeit rütftäufig, jum

£l)eU auf bem $opf, jum Jljeit beibeö unb e£ gehört fdion

eine jiemlidje Grfaljrung bagu, bie ©orte gu entziffern, (Sie

trägt bie im StuSgang beS 2)}itte(a(ter8 bei un$ beliebtefte

©ebetSformef, bie erft ber burdjbringenben ^Reformation toid):

$ft t ttf t fllorte f nein t tunt t jmee t foljanne* t

et f uomen f txw t jlje^w :§:

Seit fdjönere, jum £ljei( fcollenbete unb burd) ben fidj

barin fpiegelnben Uebergang Don ben gotljifdjen ju ben 5Re*

naiffance*93itbungen befonberS intereffante formen jeigt bie

vierte, bie Ijeit. brei ÄÖnigSglocfe. @te ift etroaS Heiner

als bie QoljanneSglotfe, ttriegt nur 13 Sentner, jene 16 Sentner,

ii)V ©urdjmeffer iß nur um einen Qoü, bie £öl)e um anbert*

Ijalb 3ott geringer. 3Me .Jnfdjrift giebt nur bie Qa^reSjatyl

in fc^öner forrefter unb Karer gotljifdjer SKinuSfet

f aiuia f tomim f m° f tttet f rriiti f.

2US IrennungSgeidjen bient ein fdjöneS unb gefd)matfüotte£

Ornament in ©eftalt eines gotfyifd/en 2lltar£, beffen Unterbau in

arabeSfenartige Söinbungen übergebt. Unter ber ©djrift jieljt ftdj

in gleicher ^Breite toie bie @d)rift ein SlrabeSfenornament, ba$

fc^on italtemfdje SlnHänge geigt. ©3 toedjfeln grauen* unb

bärtige 3ftännergefta(ten, bie fid) ifjre in 2lrabe£fen auslaufen*

ben Slrme einanber jureidjeu, aud) ber Seib bewahrt nur bis

in bie SBeidjen menfdjlid(e ©eftalt unb ge§t banu ebenfalls

in 2lrabeSfenfcerfdjIingungen über. 2)aS gauje ift fdjon in

$Relief*9Wanier gearbeitet unb fefct eine anbere Üedfyntf in ber

2luftragung ber Ornamente unb Qnfdjriften oorauS, als fie

im SKittelalter gebräuchlich toar. £)ie Umrifelinien finb t?er»

fdjtounben, unb eS fdjeint, toie eS l)eute gefdjieljt, baS bis ju

völlig o&ater 2lbrunbung fidj erljebenbe Ornament in ffiad)S

mobellirt auf baS ©locfenfyembe, bie uon unfern ©iefcern fo»

genannte „$)icf&e", aufgetragen ju fein. 3luf ber einen ©eiten*

fläche ift in gleidjer Jedjnif bie Don einem ©trafylenfranje

umgebene 3Kutter mit bem SljriftuSfinbe auf bem Strme bar*
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gepellt, barunter Don jtoei concentrifdjen Greifen umrahmt bie

Anbetung ber Ijeiligen brei Könige, alle Figuren in Dollpän*

bigen unb Haren Sßeliefformen ausgearbeitet.

S3ei bem Neubau, welker unter $erjog Qfo^ann ftvit*

brid) 1577 bie Jefcige ©djtofefirdje an bie ©teile be$ a(ten

©omeS fefete, finb bie alten ©fotfen in ben neuen £ljurm l)in»

übergenommen, fie bemeifen, ba§ biefer Jljeil be8 ©djloffeS

in ber Belagerung be$ QfafyreS 1677 nid)t alljufefyr gelitten

Ijaben faun, benn felbft biejenige ©lotfe, toeldje in bem aller*

Ij8d)pen unb luftigften Steile beS Sturme« fid> Don jeljer

befunben, Ijat biefe Belagerung oI)ne ©djaben überpanben.

Sie ifi jugfeidj als bie ältefte ber ©djlojjglocfen überhaupt

leicht ju erfennen, obrooljt fie feine ^aljreSjal)! trägt unb

gehört Diedeidjt nod) in bie Qtit be8 Begrünberg unb ©tifterg

ber Sirene, Barnims beS ©rofcen felbft jttrücf.

©te Reifet bie©ilberglocte unb biefer 9Jame Ijat ju

bem Qrrtfyum 2Inlaj$ gegeben, ba§ fie Don ©Über fei, unb fo

ifi fie aud) oft fdjledjttoeg „bie filberne ©lotfe
41 genannt

roorben. ©ie ift inbeffen Don ganj bemfelben @ut gegoffen,

toie alle anbern. ©teinbrütf fagt Don iljr in einer Ijjanb*

fdjriftlidjen 9?otij ju feiner ©d)rift: Bon bem ©t. Dtten*

©tift unb Sirdje „eine, fo ganj oben im Hjurm Ränget unb

Don ©ilber fein folf, tooju man aber nid)t fommen faun".

©ie Ijängt nämlid) in ber oberen $anbe be£ Sturms, ju ber

feine SCreppe füljrt, baljer man fie auf einer Seiter unb jtoar

uidjt oljne Unbec|uemlid)feit erflimmcu muß, jumal bie jefct

Dorljanbene Seiter um einige $"6 8" fai'8 *P- ®w ©ilber»

gtorfe ift fefyr flein, mißt im ©urdjmeffer nur 0,37 m unb

toiegt 70 ^funb. 3lm oberen SRanbe Ijat fie in fdjöner, fetjr

regelmäßiger gotl)tfd)er 3Wimt£fel, Don ber 3ftrm, toie biefe

bei iljrem erpen auftreten erfdjeint, bie $nfd)rift

^SJ> ia t fattm f iomine <S£>

2)urd) biefe SBorte erflärt fie jugteid) iljren gtoetf. ©ie

biente in fatljolifdjen Reiten baiu / am borgen, 3Wittaft
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unb Slbcnb „gemeiert", b. I). breimal Ijinteretnanber burd) brei*

maligeS 2lnfd)lagen mit bem Slöpfel gerührt ju »erben, oljne

ba§ fte felbfi in ©djtoingung ücrfcfet nmrbe. ©iefe ?Irt beS

i'äutenS Ijiefe offijtell baS da-pacem- ober pro-pace-©d)lagen.

(Seit bem 14. Qaljrbunbert tonrbe e8 nämlid) ©itte, bei ber

(SIe&ation ber £oftie in ber SWeffe ftatt be$ britten miserere

nobis ju lefen: da nobis pacem unb gleid)jeitig babei bie

fleinße, am Ijellften flingenbe ©lotfe in 3 Wulfen breimal ju

rühren, bamit aud) ben auger bem ©otteSljaufe befiublidjen

ein ^eidjen jur 2lboration gegeben ttnirbe. ©ie biefem 3)raud)e

bienenben ©focfen Riegen allgemein ©ilbergfotfen unb nmrben

um biefeö QxvtdtS toillen, nrie erflärlidj, aujjerfyalb beS eigent«

liefen JljurmgebäubeS aufgehängt. ®er 33raud) fdjtoanb mit

ber Sieformation, ba§ SWorgen*, SJiittag« unb 9lbenbgeföut Ijat

fid) nodj tuelfad) erhalten, ba$ da-pacem-@djtagen l)at auf-

gehört unb feit ftaljrljunberten fdjeint bie ©itberglocfe beS

©djloffeS nidjt meljr erflungen ju fein. 2tuf ifyrer luftigen

|)ö£je bem 2Binb unb ffietter preisgegeben, ift fte ber ®efal)r

ber 33efdjäbiguug auSgefefet, jumal bie Rapfen, in *>encn ftc

Ijängt, fdjabtyaft finb unb ein herabfallen befürchten laffen.

©8 ift tootjl an ber ßeit, ein fo bemerfenStoertljeS Denfmal

alter Äunft ju fiebern*).

SSon bem ©lotfeufpiet, bag einft ben Uljrtljurm beS

@d)toffe$ jierte, ift nidjtS auf uns gefommen, looljt aber teljrt

unö bie ältere ber beiben bort befinbfidjen ^eitgfoefen, bajj

fie iljre ©teile bafelbfi fdjon feit bem ^afyre 1553 einnimmt,

toomit uuö gugteid) bie roaljrfdjeiulidje SBaujeit biefeS Jljurmeö

gegeben ift. Qm $a£)re 1551 brannte nämlid) ber bon

SBogiSlafc X. erbaute ©übflügel be3 @d((offe$ tl)eiltt>eife au«.

JBarnim X. baute ifyn toieber auf unb tuir bürfeu annehmen,

nad) ber $al)re$jal)I unferer ©locfe, bajj biefer Sau 1553

*) £urd) ba§ bantenSioertfyc Gintöegenfornmen beS öemctnbe-

ÄirdjenratljeS ift bie GHode jefet abßenommcn unb auf bem 9)tufeum

unferer Gkfeüfdjaft bepontrt.
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tjoflenbet toar. SMefe ©forfe ift audj baburd) merftoürbig,

bag fic etnerfcitS nodj bic gotljifdje ÜttinuSfel, anbererfeit§

aber bodj fdjon bic Signatur ber neueren, ber SfteformationS*

jeit geigt, jug(eidj nennt fie uns ben erften ©tettiner ©fotfen*

giefeer mit tarnen. frttljerg ftolje^ Sieb „3)aS ©ort fie fotfen

laffen ftaljn" toar ber SieblingSfprud) ber iljm folgenben ßeit,

bafjer audj auf unferer ®(o<fe ju (efen:

Ü wtbnvx f Nomine f manrt f in f etornum (f: amin f
1553 t far t 9<rtlj f mi f tomes f brupum üi

Sllfo Sateinifd) unb 9iieberbeutfdj nebeneinanber. 5)ie ®(o<fe

bient für ben 23iertelftunbenfd)tag unb l)at 0,73 m 1)urd)meffer.

SBenig jünger iß bic ©t unb engt oefe, fie fjat 1,02 m ®urdj*

nteffer unb nennt, toie es feitbem allgemeine ©itte mürbe,

ebenfalls tyren SWeifter. 2)ie 3nfcf)rift lautet in 2 SReifyen:

* VERBUM f DOMMINI f MANET f IN f ETARNUM m
ANNO f 1567 f GOTH f MI f JOCHGEM f TESKENDORP *
* SO f SPREKET f GODT f DE f HERE f ROP f MI f
AN f IN f DE f NOT f ICK f WIL f DI f ERHÖREN f

UNDE f DV f SKALT f MI f PRISEN *
Sllfo toieber fateinifdj unb nieberbeutfdj neben einanber.

3Me ^nfdjrift jeigt jtoar benfelben ©djreibfeljfer etarnum

für eternum, aber bod) audj einen großen $ortfd)ritt,

bemt fie gebraucht bic bamate erft aflmäfytig einbringenbe

tateinifdje üttajuSfef, bic leid)t, unb für Qeben lesbar,

and} bequemer abjuformeu, nun bic 2tßeinl)errfd}aft auf $aljr*

^unberte antritt, ftoadjim SEefdjenborf fdjeint, nadj bem

©d)reibfety(er ju fd)liej$en, au% ber ©djule be8 Stomas

Srugmau hervorgegangen ober beffen SanbSmann, {ebenfalls

aber fein 9kd)fotger gemefen ju fein. Qn ifyrer ^orm unb

©eftatt finb beibe geitglocfen üon ber übtidjen ber Säutegtoden

nidjt Derfdjieben.

(Sortfefcung folgt.)
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Püntfuirä 001t $Lt$tnwaibt.

©er ®üte be§ £errn Saufmann ®uftab ©djuffc m
SRegentoalbe berbanfen toir einen frönen unb feltenen römifdjen

2(ureuS be£ SaifcrS ®ttyceriu$, burd) ben bie betreffenbe

3ttünjabtl)eilung unferS 3ßujeum£ einen banfenStoertljen Q\u

toadjg erhielt, ®fyceriu£ mar nur furje Qext an ber 9?e*

gierung. 23on beut Surgunber ®unbobalb, ber uadj feinet

DljeimS, beö gewaltigen SRkimer £obe bie germanifdjeu

Gruppen befehligte, tourbe er 473, furg bor bem ^ufammen*

brücke be£ SReidjeS, an& ben {Reihen be$ |)eere£, in metdjem

er mit SluSjeidjuung gebient, auf ben 2$ron erhoben. Slber

fc^on im fofgenben Qaljre entjog i§m ber oftrömift^c Saifer

feine ®unft, ®fyeeriu3 mußte bem doii Sonftantinopet ge*

fanbteu QuliuS 9?epo3 lueidjen unb tmtrbe 23ifdjof bon ©alona

in 35a(matien. Uufer 2(ureu£ toiegt eine Steinigfeit mefyr als

4 ®ramm unb jeigt auf bem 2toer£ baS uadj linfS feljenbe

mit bem S)iabem gefd)mücfte Sruftbilb be$ ÄaiferS, linfS ba^

bon bie SBudjftaben D N GLYCER, red^tö babon IVS F P

AVG b. i. D(ominus) N(oster) Glycerius F(elix) P(ius)

Aug(ustus). 9luf bem 9leoer3 fieljt man ben Äaifer, ber ben

linfen 5U6 auf c 'uc ©erlange fefct, mit einem langen Sreuj

in ber 8?ed)ten, in feiner linfen Ijäft er eine Sugel, auf ber

bte ©iegeSgöttin fdjtoebt, jur Seite bie ©orte VICTOR—IA

AVGG b. i. Victoria Augustorum. Qu feinen güfeen ba£

©ort COMOB baä geilen ber SDJünjftätte Sonftantutopef,

ju beiben ©eiten ber i$\gav R—V. Unfere SDiünje betoeift

burdj iljren ^rägeort, baß ©ItycerinS fid), toaS a\x& ben

Öeridjten ber ©djriftfteller nidjt feftftanb, toenigftenS eine

3eit lang ber Slnerlennung beS oftrömifdfyen 9ieid)e$ jtt

erfreuen fyatte.
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©in pUitär)ti)ritt un& tlti §in$ttbthf wr

ÜJtitßetfyeüt von Dr. State! in Sernmin.

@3 biirftc uidjt allen Sefern biefer 2ttonat$blätter befanut

fein, baß ©entmin im vorigen Qaörljunbert ©arnifonftabt n?ai>

in roeldjer ba* jtoeite Söataitlon beS Infanterieregiments fcou

©djönfefb ftanb, beffen übrige Kompagnien unb ©tab in 2lnclam

©tanbquartier Ratten. S)ie Gruppe h?ar aus bem gleiten fdjle*

fifdjen Kriege mit 8hifym bebeeft fyeimgefeljrt unb führte jum Sin*

benfett an ben glorreichen Jag bei ShffefSborf ein Siegel, baS ben

preugifc^en 2lb(er jtoifdjen ÄriegSembtemen unb bie Umfdjrift jeigt:

REG:V:SCHCENFELD. REGTS: SIEG :D:15:DEC: 1745

BEY KESSELSDORF.
3u meinen Rauben befiubet fid) ein ©c&ein biefeS

{Regiments, melier einen iungen Qemmtner toegen fteinen

SSJud^fcö unb fränflidjen SörperS ber 2Rilitärbienftpflid)t ent*

l)ebt. 3)erfelbe ift in bem fdjroerfälfigeu SBureauftif beS vorigen

$aljrljunberts abgefaßt unb l)at fofgenben ©ortlant:

5Kad)bemS5orjeiger biefeS, ein (Surollirter toon meinem unter*

Ijabenben {Regiment, sJJaljmenS ©imon, ©ottfrieb, 33 ellin,

alt 21 $al)r, aus ber ©tabt ©emmin gebürtig, nad) 3lnjeige beS

SNagiftratS in ©emmin, bafelbft als Bürger Gabler SDJciftcr fofl

etabliret werben, toegen ungefunber SeibeS Sonftitution unb

Heiner ©tatur aber jur Sinfteüung im {Regiment nid)t tauglich ift;

©o roirb bcSljatb gebauten (Snrollirten Simon, ©ott*

frieb, SBellin, Ijiemit feine gänjlidje Srlaffung Don ber Sn*

rollirung meinet {Regiments erteilet, unb jur Beglaubigung

beffen, ift biefer 2lbfd)ieb t>on mir eigen^änbig unterfdjrteben

unb befiegelt toorben.

©tanb-Quartier ju Slnclam, ben 18ten ©eptbr. 1786

©r. Sönigt. 3Kajeftät üon Preußen, #odjbeftatlter

©eneraf*3Rajor in ber Slrmee unb Sljef eines {Regi*

ments Infanterie *>• ©djönfelb.
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Qfn äljnlidjem Jone tote bicfer ÜWilitärfdjein ift ein in

meiner ©ammtung aufbewahrter ^Bürgerbrief gefd)rieben, toefdjer

bein befagten jungen Spanne brei SKonate fpäter Don bem

SDlagißrate ju ©entmin ausgefertigt mürbe. ©er ffiortlaut

beffelben ift folgenber:

9}ad)bem ber bisherige 5Rabler ©efelle ©imon ©Ott*

frieb Seflin ftd) betym üttagiftrat jur ©etoinnung be£ SBürger

SRedjtS Ijiefelbft gemelbet, il)m aud) folc&eS, als einem Sin*

geboljrnen, nadj probucirten äbfdjieb öom|)od}föb[.$Regimente,

ba er ju bemfetben toürbtg befunben, conferiret, bon tl)m

aber jufcörberft folgenber gemöljnUdje S^b:

%i} ©imon ©ottfrieb SBellin lobe unb fdjtoere tyiemit

ju ©ott bem 2Ulmäd)tigen einen magren cörperlidjen @fyb,

©r. Sönigt. SDJajeflät fcon Preußen, meinem ätlergnäbigften

Äönige unb |)errn, toie audj Sürgermeifler unb SRatl) bicfer

©tabt ©entmin, jeber geit fldreu unb geljorfaljm jtt fetjn,

itjren SWufcen unb frommen nad) meinen beften SSermögen

ju beförbern, unb bagegen ©djaben unb 9?adjtljeil ju feljren

unb abjutoenben; fo oft id) aud) sont SRagifirat bety läge

unb 9iad)t geforbert toerbe, toiH id) getjorfamlid) allemal)!

erfdjeinen, unb baSjenige, tuaS mir auferleget toirb, mt*

getreuen 3^*6 beßellen, tüte aud) iu ßeinerlety ©ad)en

lieber ©r. Äönigl. SMajeftät, ober ben Sftatl) biefer ©tabt

gebrauchen, üiel weniger ftnben (äffen, fciefmel)r alle« nad)*

tljeilige treulich toarnen, melben unb offenbaren; $mgleid)en

Witt id) alle unb jebe bürgerliche Unpflidjten nad) meinen

Vermögen gerne unb toiltig abtragen, unb midj überhaupt

iu allen ©ingen, ttrie einem getreuen SBürger eignet unb

gebühret, erjeigen unb fcerljalten;

©o n>a^r mir ©ott Reifen foll jur ewigen ©eeligfeit

burd) feinen Soljn Qefunt (£l)riftum;

modo consueto rite abgeftattet, fo ift er nid)t nur in bie

Qaty ber übrigen SBürger aufgenommen, unb in ba$ SBfirger

33ud) eingetrieben toorben, fonbern er l)at aud) aller §rei*

Reiten unb Commodorum, gleich feinen übrigen ÜÄitbürgern,
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fid^ ju erfreuen, toenu er fonfi feinem geteifteten Gtybe

gemä§, unb als einem reblidjen unb getreuen SBürger gu«

fielet, ftd) aufführen toirb.

Uljrfunblidj iß gegenwärtiger ^Bürger SBricf bem nun*

metjrigen 33ürger Simon ©ottfrieb SBellin in Forma pro-

bante unter ber ©tabt Eämmerep ©iegel unb ber gen?ö^n*

lidjen Unterfdjrift tjiemit erteilet toorben.

©o gefdjetjen ©entmin b. 20ten ©ecember 1786.

SSerorbnete ©tabt ©ämmere^ Ijiefelbft

SBiefel, <5ffert,

Söürgermeifter unb (Sämmerer. ©ecreter unb Sämmerei Kontrolleur.

Ufe jtanflk flmttlfy
1

)

9Son £errn ^Jaftor Sßefcel in üfianbelfoto toerbe id) in

banfen3n?ertl)er SDBcife barauf Ijingetoiefen, baß aud) bei g riebe*

born in feiner fyißorifdjen 93efd)reibung SWitgfteber ber

Familie £ouefd) genannt werben, ©o Ijeijjt eS in bem 33er*

jeidjnijj fcorneljmer <ßerfonen, fo in Sitten ©tettin gcflorben

:

1606 16. ÜDec. ber alte ^acob £öuefd) 97 Qatjxt alt unb

1607 17. äRart. «Warten #öuefd).

©er alte (Jacob £öuefdj, ber in feinen iungen ^atyreu

bie Deformation in ben ©tettin alfo nod> mit erlebt Ijatte,

Wohnte laut einem SBerjeidjnijj au$ bem $df)xt 1576 am

Raulen 2ttatft, b. tj. in ber heutigen SWöndjenftrage unb jtoar

in bem Steife jtoifdjen 9?o§* unb Äoljlmarft. 2tudj beS

£obe3 be8 {Reformators gebenft griebeborn bafelbft 1541

21.5Wart. (Er9Uclaug|)öi>ifd) ^aftor ju ©. 5Kielaufj aüf}ie

3ludj in ©tralfunb begegnet uns ber 5Kame biefer

Familie. $n ben ftaljren 1580—90 fear ein $acob£>ött)efdj,

Setjrer an ber beutfdjen ©djule (praeeeptor Germanicua

primus) bafelbft.
2
)

1
) Bfll. »onat*M. 1887. S. 68. 91.

2
) »gl. 3ober ®eföid>te bei Stralf. ©pmnaf. 2 ©. 34.
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$ i t e r n t w r*

3)ie präfyiftorifd)en $)enfmäfer bcr ^robtnj Sffieft*

preufjen unb bcr augrenjenben ©ebiete Don Ä. 8i ff au er.

iWit Unterfttifeung be$ 2Beftpreujjifd)en $n>btnjtal*2anbtag3

herausgegeben Don ber sJ?aturforfd)enben ©efeflfdjaft gu ©anjtg.

geipjtg 1887. 4.

ein in Anlage, 2)urd?fül)rung unb AuSftattung muftergültigeS

ÜBerf. ©ir Ijabcn um fo meljr ba§ föedjt, bafjelbe audj in unfern

blättern anjujeicjen, als ein großer Sfjeil £interpommern3 bi§ an bie

IHega unb bie Srage mit tn ben $rei3 ber ^Betrachtung gesogen unb

roenn and) nidjt fo ausführlich rote bie eigentlich roeftpreufrifd&cn @e=

biete, fo bodj a.enau unb eingebenb bebanbelt ift. 2)a3 ©er! roirb ein=

geleitet burdj eine fe^r fc^äfebarc geologifdje Süjje ber Söobengcftaltuna.

mit iRücfftdjt auf ba$ erfte auftreten bc3 SHenföen in ben ©eidrfel*

länbern unb bc&anbclt bann in fünf Abfcfcnitten bie einseinen uor=

ßcfdnd)tlid>en ftulturcpodjen ber neolitfjifcben , ber $>allftäbterr bcr La
T£ne-, ber römifdjen unb ber arabifdj=norbifd)en 3eit unb jroar in bcr

©eife, ba{j jebcSmal ein burdj eine feljr anfcfyaulicfce Äarte erläutertet

allgemeines flulturbilb ber betr. $criobe ooraufflefdueft ift, bem bann

ber Katalog bcr §unbe folgt. Jjn befonberen Anfängen roerben wichtige

@injelerfd)einungen befyanbelt, roie bie TOafylftcine, bie Steinbilber unb

bie für ©eftpreujjen fo bebeuteuben ©efidjtSurnen. S)a§ tfartenbilb

ift jebeSmal burdj einige Abbilbunaen bcr uorjüglicfeftcn 2npen bcr betr.

$eriobe, als ©rabanlagen, ©äffen, ®erätl)e, Sdjmucf unb Söpferroaaren

eingerahmt. Aujjer biefen Heineren harten (1 : 1850000) ift nodj eine

grofje Sunbfarte (1 : 300 000), roeldje bie fämmtlidjen ^erioben jugleid)

überblicfen läjjt, beigegeben. Sie faftt baS eigentliche SorfcfeungSergebniji

jufammen. $ic Anorbnuna, bcr 3unb!ataloge richtet ftd) nidjt nad) ber

heutigen politifdjen $reiS=@intbeilung, fonbern folgt uerftänbiger ©eife

ben in uora,efdnd)tlid>er 3eit überall als Äulturftrafecn erfennbaren glufe-

Iäufen. $on ^ommerfcfyem ©ebiet roerben bie £öl)en längs ber 2)rage

unb Sega, längs ber Äübboro unb $erfante, foroie längs ber fleinercn

ßüftenflüffe (ßöSliner 93ad), fteftbad), Öraboro, ©ipper, Stolpe, Suporo,

Zeba, (Sf)auSt=$ad>, 23nd>oro=23ac&) berührt. Meicbe Söelefyrung bringt

baS fööne ©er! fomit nic^t blofe in ben allgemeinen ©efidjtSpunften,

fonbern cbenfo im Söcfonbercn audj für bie ^ommerfcfce Archäologie,

hoffentlich ift bie 3eit niefct mel)r fem, in ber aud) roir Sommern über

unferc oorgcfcfyicfytlicfyen Sorfc^ungen in ajeid)er ©eife vor ber roiffen^

fcfcaftlicfcen ©elt SRedjnung ablegen fönnen. ^rcilic^ bie mübfame unb

Inngcbenbe Arbeit, roelcbe ein foldjeS ©er! erforbert, riefetta. ju roürbtgcn
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ift eben nur ber 2Rttforfcr»er im ©tanbe. 5)ie $rouin$ SBeftpreufjen

barf mit ©tolj auf baffelbe bliefen unb fid) tülnuen, nacfybem bisher

nur bie fübbeutfdjen Staaten unb bie $romnj ©d&leften ifyr mit ber

^ublifation uon ©pejiaffarten uorauägegangen waren, etroaS fo abge=

fcfcIoffene§ unb abgerunbeteS Quoten 311 fyaben, bajj bie anbern $rouinjen

fte barum beneiben muffen. Sem SSerfaffer aber gebührt nidjt minber

al3 bem $roinnaial=2anbtage, ber in grofcmütljiger 2Beife o^ne ju targen

bie ÜJtittel fjergegeben, nidjt nur ber 25anf unb bie Slnerfennung ber

SanbSleute, fonbern ber gefammten roiffenfd)aftlicf)en 3Belt. $ein fjorfeber

auf bem ©ebiet ber 58orQcfd)ic^tc roirb bie Söeftpreufeifc^en Senfmäler

entbehren fönnen. greilicfc ein ,,23ua) juni £cfen" ift ba§ uorliegenbc

nidn\ ba§u eignen jicfc nur bie Einleitung unb bie jebem Slbfc&nitt vorauf

=

gefdntften ßulrurbilber, roof)l aber ein 33u# jum 9tod>fd)lagen unb 3torfd>en,

fo ju fagen ein Serifon ber $orgefd?id)te, äljnfid) ben überall im

Ißreu&ifdjen ©taate jefet herausgegebenen ober in Angriff genommenen

^nuentarien ber Äunftbenfmäler.

Aufruf.

»ntorcaS SJläflct, geboren 1630 ju ®reifenljagen, geftorben 1694

in Stettin, mar flteftor in Königsberg i. 9t. unb Treptow a. SR. ober

a. %., bat um ba3 2>al)r 1660 längere 3^it in Sonbon gelebt unb

mürbe bann „^nfpeftor" in Bernau, nad)t)er $ropft ju Berlin. 3m
3>ntereffe einer mistigen literarifdjen Seftfefcung ift e§ uon 5öertl) ju

ermitteln, in meinem %a\)xt Füller, ber fidj jum Unterfdueb uon

anbern gleia>§ 9tamen3 ftets mit bem 3ufafe ©reifenljagiuö be=

Seidniet f)at, au§ Sonbon nad) £)eutfd)Ianb aurücfgefel)rt ift. TOiller

führte einen au§gebel)nten #riefroedjfel unb e§ ift roafjrfcfyeinlid), bafj

ftdj aufier ben aaf)lreicf)en ©^reiben uon u)m, bie in ben Slrdn'uen uor=

I)anben ftnb, audj nod? Briefe im $riuatbefife befinben, meldte über

biefen roidjtigen $unft Stuftlärung geben fönnten.

58ir bitten alle biejenigeu, roeldje in ber Sage fmb, foldje Briefe

einfe&en ober benfelben nadjforfdjeu ju fönnen, eine gefällige ^njeige

barüber an uns rieten 311 mollen.

aJKttljeUtmflen au« ber ©efeflfdjaf*.

5Reu aufgenommen: 3ul. (Sngeler, SMermeifter; fianb;

ßrebe, ÜtegierungSratI); greube, Ütedjt&mroalt ; (Sngelfe, SRecr;t3=

anmalt, fämmtlidj in ©tettin.

$eränberungen: $aul, $auptäolIamt§=2lffiftent, früher in

Wittenberg, jefet ©lalmierjnce bei Dftroroo, $ofen; Sffiolff, Sauratl) in

©tettin jum 5Regierung§= unb Skuratl) beförbert.
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Dutd) bic $ofi nidjt ermittelte Hbteffen: MeojerunoS:

Weferenbar ©ans Gblet £ett 3U Sßutlib; Dber=£anbe§Qetid)tö=

2)iteftor £erino, bisher in SCrnSbetß.

S)urd) ein 9$erfel)en fmb in ber uorißen Kummer bet ÜÄonat^

blattet bie Seiten mit folgen ftafykn bejeidjnet roorben. (§8 mu&

natürlich ftatt bet Säulen 146—160 f)eifeen 18—32. 28ir bitten bicS

IJerfcljen 3U entfcfculbiQen.

(Soeben ift erfdjienen:

Die »aubenfmäler Deö 9kfl.«©e$. ®tralfun&, IjerauSQ. »on bet ©efefl:

fdjaft f. $omm. ®efö. :c. r bearb. u. © t>. ^afelöetfl. fceft 3. #rei&

(trimmen. 3n Äommiffion bei 2. Saunier in Stettin. $tei§ 2,öo Wlaxl

ftitpferftirfje ju Herlaufen. 3n unfetm Söcfifec befinben ftdj jroei

ältere von 3- $8- Söticfcaelig nefto^ene $upferplatten, bie eine bie

23ruftbüber bet £eraoße $!jilipp 3uliu§, Stanj, $^ilipp II. f

Ulrid) unb SoßiSlau XIV. in berfelben ©ruppiruna, n>ie auf bet

berühmten £ubinifdjen Äarte batftetlenb r
bic anbete mit einet tfatte

üon Sßommern, bie nadj bet Subinifcfcen pettlcinett unb am obeten

unb unteten Staube mit fetyt guten 2lnftd)ten bet Stäbte Stralfunb,
Stettin, ©reifSroalb, 2lnclam, Starßarb, Golberg, Stolp
unb ©reifenberß, $u beiben Seiten mit t>cn SBruftbübern be$ Ijeil.

Otto unb *8ua,enl)aßenS ßefdjmütft ift. 2Bir fyaben auf beftem

«Slupfetftidjpapiet eine Heine 2lnjaf)l uon $töbrücfen bauon anfertißeu

laffen unb bieten biefclben unfetn vJÜtitßltebern hiermit jum $auf an;

bet $tei$ beS 23latte3 ift auf 5 Oflatf feftßefefet.

&tü>$tt iöerfammlunfl, £onnabenb, &en 10. 9Rära. 1. $err

ttealgtpnnafiaüetirer uan tieften: Die ttefieMunQ &eö $ommerfd)ra

Xftetleö Der fleumarf burd) Die «Sfantfdjen SWartgrafen. 2. Onrr

<£t)tnnafial'Direttor ßem rf e: Ue&er eine neuentbeefte taidjrige üucllc $ur

(Sta&tgefdjldjte Stettins (ims ältefte »ürßerbud) 1422-1608). 8. fcerr

Ärei$MWtfoö Dr. gf reuet: Die «toUlner Zo(työl&er und Die %o\U

toutf)bcf)unMuna in früherer 3tit.

JlnljaU.
$). fiemrfe: 3ur ©lodeufunbe. — ÜJtünafunb uon SHeßenmalbc. — ßin

2Jhlitärfa)ein unb ein Sürßcrbricf uor Inmbert Sauren. — S)ic

Familie ^ouefet). — Literatur. — Aufruf. — ÜJMttljetlunaen au§

bet ©efellfdjaft. — Hnseißen.

5üt bie ftebattion uerantroortlid) : Dr. ÜR. 9Be^tmann in Stettin.

£rud unb Verlaß uon g. fteffenlanö in Stettin.
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Pmmtöblnttcv
herausgegeben

von ber

(Befefffdiftff für j)o«meiÄ <ßefdMte muC

HfMüumsitttii(fe.

Xer 92adrbruff beS än^alteS biefer aRoaatdfeffttter i|t ttxbottn.

SSorn ©pranafutibireftor $tofeffot Semcf e.

|lie $teftinet <Sl*jfcett+
(Sortfetuitß.)

2. Sie ®Iorfen »Ott 6t. ^fafofit.

Die Qafobiftrd&e tt?ar bie etgcittjtc^c unb £aupH$farr«

ftnhe üon Stettin, fic §attc in Fatljoliföen Reiten bie jal>(*

reidjjie ^rieflerfctyaft, Dufcenbe üon Slftären unb Äapetlen unb

fomit aud) bie reidjfle Slu^ftattung mit bent erforberttdjen

firdjlidjen ©erätfj unb <Sdjmu<f. Hit 2tttäre t>erfd)toanben

mit ber SReformatton, ba$ mittetafterlidje ©ebäube mit

feiner gefammten prädjttgen SluSfiattung ging in ber großen

Setagerung burd) bie SBranbenburger in ber ^euerSbrnn^

tom 6.-7. äüguß 1677 gu ©runbe. SiS ba^in tjatte bie

ftir^e iritfjt weniger at» neun ©Torfen gehabt. Qn ber 9fta*

trifet üotn Qa^re 1573 »erben fic äße etnjeln aufgejagt,

bie große ©fotfe, bie Stpoftoftca ober mittetße, bie Sfteßgtotfe,

'bie 3imbetgtocfe, biefe trier fingen in bem eigenttid^n ©foefen*

tljurm, femer j»ei ©fotfen in bem 3)ad)reiter (dem kleinen

middelsten thormeken midden up der kerken), mit benen
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:

beä 2ttorgen8 um 4, be$ SKittagS unb jur SBeSper geläutet

tourbe, eine Uljrglode oberhalb ber fcier juerfl genannten, eine

Heine ©lotfe in ber Ätrdje felbft über bem Spofyaltax, bie

alte falben unb gangen ©iunben f$tug unb eine ebeufolc^e über

bem Ileinen SHtar, bie in fatfjofifdjen Reiten bei ber Sfefca*

tton ber £oftie baS .Seidjen f"r ^e ®*m«nbe gegeben, nadj*

l)er aber nidjt me^r gebraucht warb.

(ES ift ein unvergängliches ffllatt in bem sJluljmegfranje

beS atten Stettin, ba& feine Sürger inmitten einer geit ber $er*

fttfnmg unb trofc ber gerrfittung beS 2Bol)lftanbe$, beraiod)

einen ungebrochenen ©emeinfmn fatljätigten unb fofort nadj

beenbigter ^Belagerung, nod) fcor bem dnbe be$ Kriege« fetbfi

baran gingeir i^re in Krümmern liegenbe Äirdje trieber*

ljerjufteflen unb baS atte^rtoürbige @otte§ljau$ in neuer ^radjt

erfte^en ju laffen. GS toaren nodj nidjt jtt?ei Qfaljre fc*t &en

UngfüdStagen beS Stuguft üerffoffeu, a(£ im Styrit beS ^aljreS

1679 ber Xon ber ©lotfe bie ©emeinbe triebet* sunt ©ebet

berufen fonnte. <2o ju lefen auf ber mittleren ber biet

©locfen, toeldje jefet im jljurm ber ftirdje Rängen: ©in

<2tettiner SWetfler, beffen SSater unb ©rojjtater fdjon Ijier il^r

©etoerbe betrieben Sorenfc Äöcferifc Ijat fie gegoffen unb

jiertid) gefdjmücft. Sie l)at ungefähr bie ©rö§e ber Otto*

©(oefe ber ©d)toj$fird)e, wiegt nalje an 32 Sentner bei

einem $)urcbmeffer pon 1,44 üKeter unb einer $$f)t öon

1,14 aKeter. (Sie ift fcerfidjert gegen ^euerägefaljr mit

6000 2RL Seiber Ijat fie toegen ber jiemlid) bebeutenb'eu

2tbnufcung ber ©djlagftelle fdjon umgehängt toerben muffen,

wie bie njeijlen ber <$tettiner ©lotfett, fo baß bie frönen

Ornamente, mit benen fie. gegiert ift, Don ben SBalfeu beö

©tocfejiftuljleS Ijalbuerbecft unb nicfyt red/t erjenubar fmb.

Slm oberen SWanbe in einer QtiU bie Sßorte qua 8uc, 2. 14.

GLORIA IN EXCELSIS DEO PAX IN TERRIS
ET HOMINIBUS BONA YQLUNTAS.

Sin bie (Sdjicffale ber Äirdje erinnert bie Stujfdjrift in

tatetnifdjen attajugfeln;
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POSTFüNESTUM -

Anno mdolxxvii octavo iduum augusti
a »arte factum incendium

et türris templique deflaqrationem
pia 0öra ad munia pia

anno mdcclxxix äense aprili
me fieri fecit.

35ie ©lodc fprid)t: 5Ra<§ bem uuljeifootten im Qcfyxt

1677 am 6. Stuguji burd) ben ffrteg toeräntagten SJranbe unb

ber ©näfdierung beS 2l)urme<8 unb bcr Ätrdje ljat midj fromme

fjürforge für tricin frdmmeS »mt im 2fyril beö ^a^reö 1679

entfielen tdffen.

Sluf bcr attbent Seite #uet fatetniföe SMjtidjen in ebler

Sprache unb öoK bormeljmen ©efbftbetoufjtfeinS

:

EXUSTAESTTÜRRIS,FLAQRARUNTLIMINASACRA,
ATTAME^ INCOLUMIS MANSIT IN IGNE FIDES.

NUNC NOVA CHRISTE TUUM POPULUM CAMPANA
YOCABIT,

FAC CALEANT FLAMMIS PECTORA CUNCTA PIIS.

SBa^rfc^etnfi^ »ei( bie neue ©lodc berjenigen bon ben

früheren an ©eßaftunb ©rß&e ä^nllcb toar, toetdje beti 9?amen

„aReftgtode
11

trug, na§m audj fte benfelben an unb mirb nodj

Ijeute in bem Stirdjeninoentarium fo Benannt, obmoljffett $a$r*

ljunberten in biefer Stirdje leine 3Weffe metyr gefefen ober

eingeläutet toirb.

äta beu ftirdjenljeUigen, ftafobu« ben Seiteren, erinnert

ein nidjt un^efdjuft aufgeführtes IjatberfyabeneS {Relief, ba$

aufjer ber ^emtenäüberfcfyrift ifyn aud) burd) feine Attribute

erfenrien läßt, ©ein <@rab ju ©an Qa§o bi Gompofieüa

toar ber befudjtejte ©aflfafyrWort für bie norbbeutfdjen ©ee»

fairer urib ^aufteilte, baljer benn audj bei wiS faft in feiner

größeren $anbet3ftabt eine $a!obifird)e frijtt. Der Styoftef

ift bev Uebetlieferung gemäfc af8 tilget1 bargeßeüf, im langen

ftfgermantel, nrit ©tob, SWfetafcfje, ©afferflafdje unb ber

^ilgermufdjet am $nt. Sluf ber anbern ©eite bcr ©fade iff,
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ebenfalls Ijalberljaben, b<r$ &)vtm*ppm Stettin« angebracht,

ba* ftönig Statt XL bow ©d)»ebfn ben ©tettiuern in änerfen*

nung iljre« tmen Sfa0$aire** W ber ©etagenmg tn>n 1659 »er*

fielen Ijatte. ©affelbe jetfltbeu ®<Jjtlb rattWm gefritate* ©reifen*

fopf unb als ©djifbfcafter *ie Sötoen be* fdjmbifdjen Äönig«*

»appen«, bte über bem ®(Silbe tine grftran? Än»|e galten, ber

@d)ilb felbft aber ift Den einem 9ot*eerfranje umfdjlungen.

<&ä)on m fotyenbe* Qfafrre gab »um ber im. »ergleidj

ju bem früheren reiben (JWäutJebenfaU« ärmüd) tönenben

SDfrlgfotfe eine Unterjjtö$uflg burdj bic <jjn 3. 3^r««tage

ber <£wäf#enmg, ben 6. «ugafl 1680 gegpffen* *<$,imbtU
glocte. S)a$ Ätrdjeninbentar nennt fie bie „äirbelglotfe"

unb jtrbeln ift ein jttr 48ejeitf>nuufl eine« fc^nütn Saute«

nidjt ungetoitynlufc«* ©ort, aber bie Settenmtng, meiere fic^ in

ber oben ermähnten SKatrifel t>wi 1575 füibet, nämfid) $imbet*

g(ocfe öerbient bo$ tooljl ben SSorgug mit 9iüdffK^t auf

eine ©teile bei Cutter, meC^er fdjrobt: *®o tmü U§ tym

eine ©forfe gießen, ba§ er Ijören fott, es fei feine fd)led)te

Sinket w^ ©^eüe." ©er Warne fpK betreuen, ober ©über.

£on Reinerer GHoden bejeidjnen. ©enn unfere ©{wie ift, toenn

au# gröfer al£ bie alte ©ilberglode ber ©(fclofcKrc&e,, bod) nur

Kein ju nennen neben üjren Äiefenfö&eftern in bemfelben

JJfurm, fie totegt nur 4 Str. unb 26 $fb. unb Ijat einen

Durc^mefftr Don 0,74 m. SSerfi^ert ift fie ju 810 SRarf.

Qfjre Sluffc^rift lautet am oberen Stanbe, in tatetmfdjen

8WajuSWn tu einer 3e^e:

DURCH GOTTES HÜLF GOSS MICH LORENTZ
K0CK;ERITZ ANNO 1680 DEN 6 AUGUSTY. +
Stuf ber einen ©eüe, etma in ber SKitte, flehen in jfcei

3eüen jiemlufe gefdpnadlofe SUejanbriuer, bte neben ben fraft*

oollen unb frönen lateinifdjen üDifttdjen ber SWe&gfocfe fefr

abfielen, obwohl beibe in bem $a£or Qalobaeuä ben

gleiten 25erfaffer $abe« n*rben. ©ie taffen bie bamalige

Uqgelentigfeit ber beutfdjen ©pradje im poetif^en tluSbrucl

nur ju beut&lj an ba$ Suj^t- treten.
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ICH LOCKE ZUM GEBAET, ZUR ARBEIT WECK
ICÖAUF,

»OCH KOMMEN AUCH BURCH JKCH DIE
MEN6CHEN OPFT ZU HÄUF.

3)aö etgetittic^e ©taatiftütf im ^afobit^ürmc unb nidjt

minber als bie 2J?eßgIo<fe eilt 3)ettfmaf oon Ijißorifdjem ÜBertlje

iß bic große ©fode. @ie iß gtoaretoaS Keiner al$ bie groge

©c^Ioggfocfe, bödj toiegt fie iljre llo 1
/» Str. unb I)at einen

Shtrdjmeffer Don 2,20 m, aifo nafye cm 7 <Jufc. SBerfic^crt

if» fie gu 22500 Üftarf. &ie tourbe nh$t gang l*/2 Qfa^t

nad) ber Simbelgtode bon bemfelben Ofteißer gegoffen unb

giebt uns in i^rer 2iu$fü$rung eht benfroürbigeS SBeifptcl

bamatiger Sunß unb ©efdjmatfS, bie fid) in reifer unb

eigentümlicher StuSßattung gefielen. $n iljren Ornamenten

geigt fie ben Uebergang gu bem heutigen ©efdjmad, audj bie

Sedjnif iß im toefentlic^en fc^oit bie heutige getoefett, bie

SluSfüljrung jebod) ljier unb bort nod) uutoottfoitimenet unb nidjf

gang fo glatt al$ l)ente. ^m Uebrigen aber mug man erßaunen

über bie Opfertorißigfeit, bic bei fo traurigen SeitWuften fo

großes leiftete unb über ben guten ©efdjmad in Reiten, in

benen man fonft nur t?on 33erroljwtg erfährt. SKan fielet,

baß tüchtiger #anbtoerf8braud) audj eine $eit, tote bie be8

30jä$rigen färiegeS unb i$re $ofgen öertoinben fonnte. Oben

unter einem mit $trabe$fen reic$ gegierten ftrange ße§t eine

^nfdjrift in fateinifdjen $ejametern, beren Qfuljaft an bie

triefoerbreiteten, &on <3djitfer at$ SKotto gu fehler ©fotfe

benufcten ©orten auffingt:'

(eine ftdh) JQVAM GLORIFICO, POSTAD SACRA CON-
VOCO COETUM, FLAMMARUM FURIAS ET PALUDA
FUNERA SIGNO.

8uf gttrn ©fiten folgt batm bie eigentliche Qnfc^rtft,

»e£d>e tn gef$mad»*tfer 8foorbntt»g unb Sludfc^rnftdung im

SapibarfWt tie ©onatron unb ben (Äießer benennt unb bie

nW^fgei* geföitytidjea 9Lxy&hm bringt.
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® AD DEI GLORIAM ®
AD CONVOCATIONEM HOMINUM LAETAM AC

MOESTAM SUB SERENISSIMO ATQ; POTENTISSIMO

® M: CAROLO XI ®
REGE SUECORUM ETC; ETC; ETC; MODERNO

PQMERANORUM PRINCIPE
DN: JOHANNE / £ g \ GANSWIND
DN: CRISPINO I ®j

ren^ I GERSTMANN
DN: ERDTMANNO \©teffi/ LINDEM ANN

NOBILISS:ACAMPLISS:SENATUS«TETINENSIS

CON-
SUL:

<

(ouf ber anberen ©eite):

VT ET PROVISORES
® DN: DN: ®

daniel dillies senior i sena-
johanneseverdingconseniorj tores
Martinus Winter Scabinus modo Senator
christjan us malchin scabinus
PETER GROTE

) MPRrATORfrq
CHRISTIAN KRAFT I

MERCAT0RES

® /«Hb be« tyeit. Qacobu« mit ber UnterföriftY®
\ S. JACOB. /

(21m ©djtag, in eine? ^eite): CAMPANAM HANC ÜNA
CUM SACRA AEDE HOSTILI FLAMMA CORRUPTAM
QUINTA VICE BEFUNDI CURARUNT ANNO M. D. C.

LXXXI MBNSE NOVEMB. ARTIFICE LAURENTIO
KÖKERITZEN CIVE STETINENSL

3Bir erfahren otfo bei biefer ©efegenfyeit bie dornen ber

ijocbjfjerjigen üJMnner, bie bamals im föatlj ber ©tabt als

SJfirgermeifter [aßen, fotoie ber fedjS Äircfyenpromfotcn, metdje

bie 8(n$füljrnng ber SReftanrationSarbeiten ber jerftßrten ßirctye

leiteten. SBejeidjnenb ift anä) bie Senemwng be« ^(^tocbifc^en

Äbnig« als be8 „neuen dürften »on Sommern", fie ift bntdj

ben erft oor fturjem abgesoffenen Ofrteben »on ©t. Oermatn

oeranlajjt. Stuf ber erften nod) unter branbenburgtfctyem 9iegi>
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ment gegoffeneh ©focfe fe^tt jebe SBegetdjnung be£ 8anbe8«

berrn. 35ie ©tettiner toaren eben gut partüulariflifd) fcfytoebifcfy.

35a8 jeigt fidj u. a. aud) in ber SluStoaljf t>er jum weiteren

©ctymuct ber ©tode benutzten aßfinjabbrücfe an bcn oben

burd} Lafetten beaeidjneten ©teöen. Utiter itjnen befinben

ftd) SDWinjen, bie Ijeute üon ber gröften Seltenheit finft,

unb rooljt fdjon bamafö feiten toaren, toeif man nur fotdje

beim ©fodenguß 3U b'enü&en pflegte. 3Me 2l6brfl(fe finb mit

fofdjer ©orgfatt gemäht, bafc icbe einzelne SBWnje auf ber

©fode beutticty erfannt unb felbft bie ©djrift, »0 fxc nidjt

attju tfein ijt, gut gelefen werben fann.

35ie oBerfte ©teffe nhnmt bie 2>enhnün§e eilt auf itn

©ieg ©ujtab «bolfS bei Sreitenfetb.
;©ie mtft 63 mm im

$>urd)meffer unb trägt auf bem 9foer$ bie Umfdjrift:

JUSTITIA ET PIETAS CONSTANS ANIMUSQUE
TRIUMPHAT.

Stuf bem Steuer«: ,

'

AUXILIANTE DEO PRESSIS VICTORIA VENIT.

AN. MDCXXXI. VII. SEPT.

Die jtoeite SWünje jeigt in gtei<f)er ®rö§c ein uor*

jfiglic^ ausgeführte* »ruflbilb beS SKtaigS -ffarf X. ©ußab

von ©dfaeben, auf bem IReüer« baS ©oppefl&ttb be$ Äönigö

unb feiner ®tmatyiu mit ber Umfdjrift CAROLUS ET
ULRICA. Unten in ber üßitte ift bann bie fefjfr fettene

35en!münje auf bie ©etagerung Stettins abgebrihft, man

fteljt im SSatbergrunb bie tfaftabie unb bie Ober mit beiben

JBritöEen, im #intergrunbe bie ©tabt, beren Stürme in

flammen aufgeben. SBäljrenb auf ber einen ©rite bie 3Denf»

münjen ber ©dn&ebenjeit i$re ©teffe gefunben Ijaben, ijt bie

anbere ben Erinnerungen art ba$ pommerfdje fjerrfdjerljauS

getoetyt. ®ir feljen l)ier ben grofcen breifadjen 5E!jater, toeldjen

bie ©djtoeben unb SBranbenburger gemeinfam jur (Srftmerung

an ba$ 1654 enbltd) ju ©taube gefbmmene unb auf gemein*

jd)aft(i$e Äoßen beßrittene SeidfenBegängnifc $8ogi8(a& XIV.

prägen tiefen, ©omo^l baS ©ruftbitb beö testen ber ©reifen,
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beffen 8eid)e befamrtlidjf wtfie 17 Raffte über ber (Srbe ge*

jiaubeu, mit btm fd>»epnüt$igeu 8lu$bru(f be£ langen, fdjmaten

@efid)te$, toie bie fange 14jeütge ^nf^rift be8 9te*erfeS finb

flar imb fd^ön ausgeprägt. Den SBefiljtttfc ma&fi eine Crin«

ueruug an beffere Reiten, an* bie frönen, friebßdpft Zagt ber

Jhtnßblütfy in Sommern unter $l>üiw> II. unb bie ertöfenbe

2$at ber Deformation, burd) ben 2lbbru<* be$ toa^rfdjeuu

lid) auf bie 100jä$rige Jubelfeier be§ 31, Dftober 1617

geprägten 2$aler$. 2luf bem 8toer$ fie^t man ba$ gefcar*

trifte Srujibifb be£ #er§og$, auf ber Äetyrfette in ber Sßttte

einen gefrönten ©reifen mit bem ©d)»ert in ber regten, mit

ber Stbel in ber linfen 93orberflaue unb um i$n gerinn jeljn

ot>a(e ©trüber, oan benenn neun bie befannteu yommerfdjen

<Einjel*2ö<n>)>en jeigen. (3Äabai 1418.)

lieber ben grogeit 6Wocfen Ijat, toie es fdjeint, in

©tettin lein befonber« guter ©tern geioeitt, benn toie bie Qu*

fdjrift letyrt, $at bie unfere burd) SWeißer ftötferifc fdjon

iljren fünften Umgnj? erfahren, aud) bie be$ ©d)Ioffe8 iß

meljrfadj, toie mir faljen, umgegoffen unb nidjt anberä iß e$

ber größten aQer ©locfen gegangen, bie e* in ©tettin gegeben

$at, ber twn ©t. SKarien. Do<$ baaon fpäter, ®o retd)üd>

aber unb fo [d)ön Äöderifc unfere ©locfe auSgeßattet fyit, fo

ift il)m bodj nidjt in gleicher SBeife gelungen, ben Ion ju

treffen, ber fie in eine richtige Harmonie ju iljren älteren

©Heftern gebracht
,
$ätte. Da* tootte ©eläut ber Jafobi*

gloden mad)t batyer nidjt ben »oljttljttenben Sinbruä toie

ba8 ber ©djlojjfirdje, ba$ allerbhig* an ©djönbeit faum

übertroffen »erben fann.

Der Mufßieg ju ben (Sttoden iß ntc^t fo bequem atö in

ber ©djtojjlirdje, aber bodj auü) nidjt gerabe unbequem unb

übefatl fic^ex, freiließ uor ©taub barf man fidj nidjt fürdjten,

wenn man biefen efyrttürbigeu 3eugen &*r Wtoeren ©efdjicfe

unferer ©tabt einen ©efud) machen totü, unb mer bann nod)

einige ©tufen §ö$er ßeigt, ber roirb burd) eine ?lu*ftd>t be*

tofyu auf ©tabt unb glujj, auf ©atb, ©affer unb ©iejen,

Digitized byGoogle



2Uim$funb oon 2antoro. 57

bie in bei* Ziat i^red ©teilen fud)t. Q=n ä^nlidjer SBeife,

bod) itidjt ga«j fo be^errfäenb, ttnrb fte auti) bon bem Uljr*

t^urm be* Stoffe« geboten, ber ein bequeme* aufzeigen

borau* ffat.

(Sine (o$nenbe (Sjfurfion ift aber aud) ba* SBefieigen

be* ©adretter* ber Qafobifirdje, an* beffen luftiger $ö$e be*

©onntag* in ber SWorgenfrülje G^oratmefobien über unfere

©tabt ertönen. 9iad)bem man auf einer ©enbeltreppe bie

©emölbe^ö^c ber Äirdje erflommen, tyat man Gelegenheit, ben

au* einem magren Saib uon ©allen gezimmerten großartigen

Slufban be* 35a#fiufyle* ju benmnbern, ber in feiner ©röße

unb anläge wenig fttoafen Ijat. (Sine ganje 2fajal)t öon

treppen fü$rt hinauf jur ©alerte be* $)ad>reüer*, fcon ber

au* man bie gewaltige SWaffe be* 3)ad)e* nun nod) einmal

unter fi$ überblkft. (gortfefcung folgt.)

(21u§ bet 3*it be§ 30 jährigen Krieges.)

SSäljrenb be* Saifermaufoer* mürbe im September 1887

beim &uf$erfen eine* ©<$ufcengra&en* Don SKamifdjaften be*

61. Infanterie* Regiment* ein £oj>f mit SKüttjen auf bem

®runb unb ©oben be* Oute* Santo», Ärei* JRanbom, ge<

funben. £rofc aller Benutzungen gelang e* un* bamal* nidjt,

genauere ftenntnij? fron bem Umfang unb 83eftonb be*$nnbe*

ju erhalten. (Sin 2#eö ber ÜJittnjen mar jebod) bei bem

Regiment öerbUeben unb mit bemfelben in bie ©arnifon beffef*

ben gemanbert. $er SJeftfcer fcon lantom #err aJiajor Saron

d. (Sicfftebt erreichte e* bttrdj feine Umfidjt, ba§ ibm biefe

SKün^en au*ge$änbigt würben usb f)at fte bann mit banfen**

mertfcr @rofjuwt$ bem SRufeum übereignet, ©o feljr ber

gunb nun aud), julammengefdjmoljen iß, genügen feine fReftc

gleidjtooljl, Qt\t, 3lrt unb ßufammenfefcung ju beftimmen. $)er

Heine ©djafc, ben toir unten näljer betreiben, tft bemnad) in
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ber Qtit be$ 30j&f>rigen ffriegeä vergraben roorben. ffitt&renb

beffclben ift bie ©egenb t?on £antoto meljrfädj burdj bie

©djreden beS Krieges ljeintgefudjt toorben, mir erinnern an

bie ftämpfe ©uftafc 2lbolf$ bei ©arfc, bie roieberljolten $)urdj«

3tige ber ©djroeben, ba$ SRadjbrängen ber Statferftdjen nad)

ber @d)lad)t fcon Sftörblingen ü. a.

1. |>arburger £baler ©Hfyefmö bon Sraun*

fd}meig*8üneburg a. b. $. 1624.

Av.: WILHELHUS • D • G • DUX • BRUN • ET •

LÜNB'ER- ©efarniftyeS JBrufibUb *on ber

regten ©eite, im bfofcen Raupte, in furjen paaren

utib JBart, mit großer $aI8fraiife.

'

Rv.: DOMINUS PROVIDEBIT/ 1—6—2—4. 2)a$

Sappen mit brei Reimen, üftcrbai 3592.

2)a8 serbunbene Hl auf bem Sfoerä, ba$ Qttytn

be8 ^arburger 9Wünjmeifter$ #an8 8tü<fe, ljat nod) einen

auf ber SBittetünie fiefcenben Stab über ftd), ber anberä

gepaltet ifl af$ in ber 81b6ilbung SWr. 62 Bei ©dfüdetyfen*

^attmamu

2. ©emeinfdjafttidjer (Stfäffif^er Xf)aUx ftaifer

«ubolp^ II. *on 1610.

Av.: RVDOLPHVS -n • D • G • RO*• IMP <5E • AV •

GE • HVN • BOH • REX + ©e^amifd&teS »ruft*

bilb von ifcr redeten ©eite mit Vtm ßorbeerfranj,

fpanifdjer Äragen, SWfcmfette, unten 1610.

Rv.: NEC • NON • ARCHIDVCES • AVS • DV • BV •

LANG •AL • CO • FE • 2>a$ nrit bem (Sr^erjog*

Ktfyen' ^)ute bebedte unb tnit ber DrbtnSfette be8

gotbenen 33lte§e3 umgebene SBappen t>on 16 gel-

bem. »gL 3Äabat 600&

(Rudolphus II. dei gratis Romanus imperator

semper Aagustus GermAniae Hungariae Bohemiae

rex nee non archiduces Austriaö ducee Burgundiae

langravii Alsatiae comites FeitfatenBeS, b. i. ©rafen

Don SWontferrat.)
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3. Sübecffr Zljatet bon 1622;

Av.: MONE • NOVA • LVBECENS * Der ^eilige

$ol?aMte8 mit bem ©tabtmappen, unten 16—22.

Rv.: FERDINAND • II • D • G • RO • 1MP "SE • AV:
. ©er gefrönte faifertt^e Slbler mit' bem 3tei<$3apfe(

unb 3~-2 ügL SDUbai 4996.

4. öfyurfädjfif^er ZffaUv oon 155? -

Av.t AVaVSTVS • D * G < DVX • SAXONIE * SA •

ROMA- IM +' Da3 ©ruftbifb wn ber regten

©ehe mit btojjem |)aupt, in furgen paaren unb

langem Wart, im |)arnifd) in ber 3ted)ten ba8

(Jljurfdjtoert,, in ber 8i*fen ein ©treitfolben.

Darunter baS ßljur* unb $erjogf. . ©ädjfifdje

Sappen Itegenb abgebifbet. Qubetben ©eiteu

ber $igur 1 5— 5?. Die üierte 3*ffer *ß n^
ju erfennen.

Rv.: ARCHIMALS—CHAL'ET'ELEC- DaSböllige

Sappen mit brei #efmen. ügf, 9Wabei 2949.

5. ©emeinfdjafttidjer '

SEtyroler Dritteltljater?

Stubolpf) IL üon lß05. (7 ©ramm fdjwer.)

Av.: DaS gJruftMfe toie tu 9ir. 2, aber oljue bie fiette

aud) in ber Segenfce nur geringe S3erfdjiebenl>eiten,

nSmfidj IM:-^ G:— HVr, Überhaupt pnb jur

Nennung ftetö Djoppetyunfte üertoenbet, bie

$aljregjalj( linfö unten.

Rv.:NEC NON ARCHIDVGES AV : DVC : BV :

COMrTIRO, ba£ mit ber er$erjogtid)ert flrone

:

gefämfidfte Sappen $at 15 gelber,

tfafeerbem tiegeii unS nod) 15 Doppetfdjitlinge pommer*

fdjen unb preufrifdjen (£)rben&) ©eprägeä üor unb gtoar:

VLR1C9 • D-G-DVX'S-POM • mit DEVS ;PROTECTOR-
MEVS-1622.

BVGSLAVS-D-G-DVX'S'P- mit DEVS • ADIVTOR •

MEVS- 1621. 162i 1628 unb otyne erfennbare
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PHILIPPVS • IVLIVS •H • Z • S • P • mit RECTE • FÄ - NE •

METVAS-1622.
MONETA-DNORVWL-PR- ntib MAGIST: (ber 3lome au$*

(jebrodjwt.)

Sud tat ^afyra&ja^leti ergie&t ftd>, ba£ feine SDWinje

älter ate tum 1628 ift, fomit tft bie grfJ&te SBafrföetnltdjfeit

üor^anben, ba& bet ©djafc in ber unpd^eren ^eitbet 3)rei&iger

be« #a$rftmbert$ ber öibe anvertraut toribe. SSon ben fünf

größeren <&>tüdtn &efa& unfer SBufeum nod) feine*.

' ftteratur.

5 r. ©c^toarö. Drgantfattou unb Verpflegung ber preu&ifdjen

Sanbmitijen im ftebenjä^rigen Äriege. Sin Seitrag

jur preujjifäen SKUitär* unb ©teuergefdbidjte. Staate

unb fojiafariffenfdjaftlidje gorfc&ungen. herausgegeben

ton ©uflau ©djutotfer. Sanb VII. #eft 4. l'etyjig.

$ucfner Unb #umbtot 1888.

2>a& wir auf bieS SÖert in unfern S&lättem aufmerrTam machen,

bat feinen Gkunb batin, bafc in einem gro&en $beile beffelben fpejiell

potnmerf^e Set^ältntffe bebaribelt *e*bm. Sie kämpfe, meiere fi<b

toäI;renb £e3 fiebeniäbrigen Krieges in unfern t>eimatb$prooina abfpiel*

ten, baben im allgemeinen wenig Seacbtung gefunben, ba fieb bie

£beilnabme naturgemäß immer bem $rieg3f<baupTafce juroenbet, auf

bem ber gro&e Äönig felbft feine ©dblac&ten fdtfug. $mt uerbanfen

wir bem ©eneralraajor Äorl *Diarf$all uon ®uli<fi eine eingebenbe

XarjMung fceä ftfbeniäfcridwi ffrkge* in flownern, bodb läßt biefelbe

als eine rein friegSwiffenfcbaftUdbe noeb fiele fragen offen, bie ficb

j. $. auf ben Unterhalt ber Gruppen, Organifation bcrfelben u. a.'m.

bejieben. tiefem Mangel bilft Dr. #r. Scbfoarß in feiner vorliegen:

ben 6<brift in b&bf* banfenSwertber Sßeife ab, Surfet^ ift biefelbe

über ben Stammen einet rtin ptooinjtalftefcbicbtRcbett Hbfymblung lmau$

ein Beitrag jur ©efebiebte be$ preufeifeben $eere3, ber für Uttfere 3*it#

mo roteber ein neuer $fcf<bmtt berfelben anbebt, von um fo größerem

^ntcreffe ift. 28ir befebränfen uni au3 bem überaus reteben Inhalt

ber ScbTift nur einige« berauSjubeben , roaS unfere engere $eimatb im

befonbern angebt, 3ur 3eit grtebrieb SSilbelmS I. unrrbe bie atte 2anb=
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folge*flid>t fomoijl beS Abels roie oud> bet bäuerlitfcen Untertanen unb

bet Bürger, ber fogenannte £el)npfe*bebienft unb bet 2<mbeSauSfcfaß

abgeföaft, unb an Stelle berfelben richtete ber jrrattifcfce Ättoig 4 Sanb«

regimenter ein, oon benen ein« mit 7 Äompafpitett in Stettin fein

Stanbquartiet erhielt. 2)ie ©olbafeu waren gemö^nfiefe beurlaubt unb

traten im ^rieben nur auf futje 3«t lufammen. Als im 3Rai 1757 ber

Ärieg bie Sommern bebroljte, mar baS &mb faft gang uon ©olbaten

entblößt, unb in golge beffen befahl eine Äöniglic&e ßabtnetSorbre oom

13. 3uli 1757 bie @rric&tung oon 10 Bataillonen Sanbmilig auf Äoften

ber $rooinj. £rofc alle« Patriotismus ber Sommern fträubte ftcb bie

$roomg auf* äußerfte, weil fteebeu welfadj außer Staube war berartigeS

ju leiften. £rofc aUebcm rourbe bie SJlUij aus allen jungen beuten, bie ein

©eroeljr tragen tonnten, gebilbet unb befonberS burd) ben äußetft tüchtigen

Stettiner (Steuoerneur fcergog uon öawrn organiftrt 3mÄuguftl757

maren bie 10 Bataillone einigermaßen fomplett, bei benqn pommerfc&e

ßbelleute, welche bem 9tufe tljreS ÄönigS Solge leifteten, bie Offi$ierS=

ftellen annahmen. Auf biefe SBeife ftanben 5400 9Rann gur Sert^ei=

buntng beS ftmbeS bereit, unb Ratten balb genug (Gelegenheit im Kampfe

ftd) ju beroäfjren. Aber ntdjt bie Organifation ber SJftltg machte bie ^aupt=

ffl<btt#ften Sdmnertgfciteu, i^in ber Unterhalt berfelben, gu bem tTofc

aller SBiberfprüdje baS platte Sanb unb bie Stäbte berangegogen würben.

Sebenfen mir, tote ttenig gihtftig bie materielle Sage ber ^rootnj bamals

mar, wt fdtfecfrte Ernten, SBieMterben unb nidjt gura mitibeften ber

Ärieg baS &mb &erabgebradjt l>atte, fo muffen mir uns wabclUfr «nm*

bem, baß bie Jöeroo&net nodj 400000 Später baat für bie Unterl)drunfl

ber Sanbmiltj aufbringen tonnten. <5S ift aber aui> erUärlidj, tofo es

eine große gteube für baS arme &mb mar, als am 1. SJtärg 1761 ber

Unterhalt ber 9Bili$ auf Ufoiglidje Äaffen übernommen mürbe, £en

Opfermut^ feiner getreuen $ommem bat bet Äötug auefc nie oerfleffen,

unb feinen ©an! burd> mannigfaebt ©natoenberoeife nad& bem ^rieben

beträfen. 2>aS Urt^eiU meines ber JBerfaffer über bie Stiftung $om*
mern* faßt» möge Jner als ein für uufete fym*fy boc^e^renbeS 3*ugniß

$lafc finben: „3n ber ^romng $o«metn unb in (fitem Seiben uer=

törpert jtd) am fä^nften ber fco&e großartige Patriotismus beS pwußifcfre*

SBotteS in jenem $etbentampfe, ben eS unter feinem großen $tkbri$

gegen, falb (Surapa gu befteben fiatte. $omment mar in biefem Stiege

im roa&rften Sinne btS Startes treu feinem Äönige bis jum gfettetftabe,

unb mir btirfen eS roofyl fagen, unter allen patriottftyen Opfern, bie es

gebracht fyat, muß bie ganbmilig als baS größte unb fdtfmfte angef^n

»erben."

3n weiteren Sbeiien ^e^antKlt ber SBerfaffer bie Organifation

ber Sanbmilig in bet 9teumarf r 9R«gbeburgs()alberftabt, ber Äurmart
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unb Cftpreufcen, unb in einen 2lnban& fpri*t et no* übet bie pommet*

f*en $romnaialtruppen aujier bet ftmbmüig , bie ^örfter unb $äger

unb 4 anbete Bataillone.

S)a$2Bert muffen mit als dnenroert^obHen9eittagsut®efc6i4te

unferet ^rooinj rofifnreifb be$ grofjen .ffriege* mit ^reuben begrüben

unb bem $erfaf?er för feine äu&erft forgfältige Unterfudmng banffrar

fein. M. tV~.

3to$j«g um freu ©crfammluitgB-^rotokaUtn.

5. xjnb 6. <3ifeung am 11. gebruatunb 10. ÜRärj 1888,

JBdrtrag be« £errn ^eaigtjmwafiafleljro Dan SWiefcen: $)fe

©rtoerbung unb SBefiebefotg ber efjemafö pomttierfcfien

Streife ber 9?eitntarf burdj bie aSfanifdjen SWarfgrafen.

S)ic 91eumart in unterem engeren 6inn^ ift ba$, ©ebtet aroifeben

Srafle, 9kfee, SBartbe unb Ober; beute gebort baffelbe bis auf bie greife

S)ramburcj unb Sdjiuelbein unb bie ©egenb um 9?örenbetfl jur $tomn§

Sranbcnburg.

3Mefe. öegenbeu treten nun juerft in ber (Sfcfdjtfbte ^eroor jut

ßejt be$ ^eiL Otto; mir erfahren au« ben &bcn*bef*r«ibung*n be$

&poftel$, jbafe ba$ öebtet, meiere* er batnal« burd^ogr faft menfdjenleet

mar in golge ber fürs ©orber erfolgten ©erroüftunoen, welche bei^olen»

ber*og SöoleSian III. in biefem bamaö pommerfeben i'anbe bti feinem

Hu^e auf Stettin (1121) vorgenommen. Stäbte tommen bamate no$

garnidit, Dörfer fpärlicb vor; nur bie jaWrefcfc erhaltenen ©utgmätle

roeifen auf bu autb bamal* rfdxm »erfjanbene flamfcfee ^eoörtetung un$

no* beute bin. 8(1« einige SÄenfcbenalter fpäter bie Solen bie «eljn* s

bobeit über $ommetn wrloren, blieb boeb bie Süboftetfe unferet Cfebktö

in ibren Rauben. 2)amal§ nun beginnen bie aStanifd&en Sttattgrafen,

ba« iörübnpaar Johann unb Otto, unb fpäter beten jablrei** *3öbuc

auf Soften $ommemd unb$olen« nad? Offen tarjubrtngen, unb etnwr*

ben noub einanber bie emjefaen &e&irte ber fteumatt tbeü* bur* Söuicb,>

raie bie öebiete ber Stemplet, meiert bie Sommern wie bre $oten al$

©tiebter an ber (&reme beftcilt hatten, tijeil« bur* £eitatf>, (fo bie pol»

uifcfcen Sbeile) tbeifö butcb Äauf roie Vippelme unb Scbieöeibtin, tbeile

enMi* bureb (Seroalt roie Btrnjrtm im Sfcenabener Stieben, ©nbli*

fällt ibnen au* balb na* 1300 ba3 ©ebiet an ber Srage, tt>* beut

GalieS, ÜRärf . $riebfonb, $ü$ unb $*eu*fcb*&rone Hegen butd) Abtretung

feiten« bc« befreunbrten Äitatg« oon $olen ju, 1^7 hatten fte ben
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3ufc juerft auf baS recfcte ©berufet gefegt , 1305 ift bie ßrroeirtung

vollenbet. 2)er Hergang jeigt uns einerfeitö baS flare, jielbenm&te 9Sor^

ge^en bet 2lSfanter, anbererfeitS bie jeber gleidjmäfjigen SJöIitit entbeb=

renbc Haltung ber $ommetnl)erjöge, namentlid? Barnim I. . .

2>aS fo erworbene ©ebiet mar nun nur sum Sbeil bereits mit

Scutfdjen beftebelt; bie ehemaligen StiftSlanbe nrie bie ©egenb um
Königsberg, SÜppetyne, baS wm Sommern abgetretene Bernftein, waren

fd?on beim Unfall an Branbenburg foloniftrt; audj ber Srajnburger

$rciS ift roäbrenb ber %t\\ f roo er ben ©errn von griefacf unb bem

$ribiSlav, einem medlenburgifdjen Surften, gehörte, mit Seutfcfcen

befefct; aber eben nur fpärücfc. 2>n bem ebemalS polnifcben ©ebiet

feblt aud? biefer Anfang, bie Aufgabe ber völligen ©ermantfirung biefer

®trtdje bleibt alfo ben 5Karfgrafen. Sa nad) 5Jcarfrecf>t iljnen aHer

©runb utifo Boben tfn*eS JanbeS gebärt, fo wirb bie #crbei$ielnmg oon

Äoioniften für fte ein einträgliche^ ©efcbäft. Sei Anlage von Stäbten

unb Söffern finben mir benfelben Vorgang, baft biefelbe, um ba§

fcejeicr/nenbe ^tembroort ju gebrauchen, im ©eneralentreprife vergeben

wirb, bafc beftimmte Seute auf ibr SRiftto von ben SJcartgrafen oa§

nötl)ige gunbum taufen unb an Bürger unb Bauer loS§ufd)lagen fuctyen.

60 entfielen in tur$er 3*ü — auf ßinjelbeiten tonnen mir l)ier nicbt

eingeben •— SanbSberg, Königsberg, ^nebeberg, SlrnSroalbe, ffiolbenberg,

SrambuTg unb anbere ©tabte, bie fid> nun felbft nacb branbenbutgifcbem

9led)te vermalten. Sie Beniner biefer ©täbte, wie aucb ber Dörfer

ftammen, fotoeit fte nicfct ju ben veralteten Slawen geboren, guS ben

benachbarten Sbeilen ber 9Jcart. anfangs ftrömen fie te/i#licb (jerju,

mit ber %z\i immer fpärlid&er, fo bafc größere Privilegien nött/ig fmt>,

fie fyerbei ju locfen. 60 entfteljen t>iz ,,©agcn"=Sörfer mit großem

5(real unb vielen grei^etten.

Set 2lbcl, meift aus ber UUmatt, in mandjen ©egenben. guck

aus Sommern ftammenb, ift jum gvöjjtetv. 3#eü Sanbabel, ber fi$

begnügt fein 4—6 #ufen grofjeS Rittergut ju bebauen unb erft almäl)»

lieb auf Soften bcS £anbeSberrn unb ber Bauern g*öfcere B^ftöungen

ertwirbt
(

,,

$on ibm ju untertreiben ift ber 2lbel ber Sc^Ioftgefeffenen, §uerff

nur bie Söebel, Oftcn unb ©ünterSberg. ßrftere, aus ftolftein ^crbci=

gefommen, reprä'fentircn balb eine folebe 9)cacbt, bafc fte um 1390 beut

beutfdjcn Orben gegen $olen 3000 ^ferbe auf 15 3abre 511 fteUcn

uetfpredjen Tonnen. HelnilidJ bid fcfct ausgestorbenen ©KnterSbetg.

5Iuc§ bie Älöfter/ namentlich bie bcS GiftercicnfcrorbcnS, ftnb

mistig geroorben für bie Äultur unfereS (JkbietS; uoran fte^t ba 6oIbgfc f

obwohl auf pommerfeben Baben gelegen; uon {ner aus erfolgte bann
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bie Anlage w>n ÜWarienwalbe, a»tfd>en ÄrnSwalbe nnb ©olben&erg,

unb fpäter wm fcimniclftäbt.

$fcfem energifdjen $orgef)en üermo^tc ba3 Sfaüentljutn nta)t

lange SBiberftanb ju ieiften, obwohl man e$ im allgemeinen fronte;

balb Dar e§ flänalidj ausgerottet.

Heber ben Vortrag be3 £erm ftret$p$t)fftu3 Dr. 5**9** werben

mir in bet nä^ften Wummer berieten.

9titt$eilungetu

*m 8. «urU fc 3. feierte $etr C*er*JUgkwtf*wft Xrieft,

Der efpwirbige Senior unterer (Scfeütfjaft, feinen 00. Aeturtiltot»

Der Sorftanb bra#e tan (Kuttareftrfe* Gtrauuttatitto, »cMpft «4
me&r als fettp Stijiftdmte tat $effc$eu$ »*rer Gfcfeöttttft anri*
Wirten tonn und nad) im Vergangene* hinter fcurri) ebien wkt fugen*-

114er SrtjoK gehaltenen »artrag und erfreute, bar* eine $**t*Ho«
blc m&dmumt ber ekfeUWaft bar.

>Jieue 3)tttglieber. hierin« $a$l, Kaufmann in Stettin.

SJeränberungen. oon SUbeb^U, Oberft unb Äomroanbeur

ber 3. Äaoafierte*JBriajabe, §um ®en*ral*9Äa}or ernannt.

$>er Haß ber (General -Serfammlung wirb in ber nä'drften

Plummer begannt getrauet werben.

S)er 2>rud be§ SriefweaMelS *>e3 Dr. ^oljann 33ugen =

fragen l)at leiber nidjt fo fajnell, als wir hoffen burften, geförbert

»erben fdnnen. ®5 würbe bafar ber betr. #anb ber *8altifd>en

Stubien nia)t, wie uerfproben, gu Dftern b. 3- herausgegeben, fon=

bem fann erft nad) Ablauf einiger ffiodjen erfdjeinen. ©en $errn

Herausgeber, wie wir auSbrücflidj fyeruorfjeben, trifft bafiir leine ®d?ulb,

uielme^t lag baS ÜJtanuffript fefcon oor bem Sd)luf? be§ vergangenen

Jia&reS btudferttfl oor.

$. Vemde: ßut ®lo<fenfunbe. — SRüntfnnb von Santo». — Literatur.

— &u§jug aus ben $erfammlung$=$rotofollen. — ÜÄittljeUungen

.

Jür bte tRebattion oerantworrli* : Dr. 9W. ffiefjrtnann in Stettin.

S)ru(f uttb SJetlag mm %. fceffenlanb in Stettin.
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Itloimtöülnttcr
herausgegeben

üon ber

(Befefffdiaff für ftommßcfdiß ©efditdife nntf

Uffettüumsfeuntfe.

$er ftacftbntif bcd 3nj)altc£ biefer SRimatdMätter ift berfrotttt.

5Bom ®gmnaftalbireftor ^rofcffot ficmcf e.

JH* §trttinrr <ßl*jkett+
töortfefcung.)

2. Sie ©(orfcn nott 6t. 3?afo6i.

9iadjbem bic gerftörte ^atobifirc^c &or nunmehr 200

$aljren toieber ^crgcfteUt toar unb man fd)on anfing fidj mit

ber inneren 3luSfd)mü<fung ju befdjäfttgen, a(S fdjon jene«

foftbare ©eflüljt unb jene funftfott gefänifcten ffimporen ent*

ßanben, welche bie 33etounberung eines SlunftfennerS wie

3fr an} Sugter erregten, ging man audj an bie 33efRaffung

ber „SWormafaljr" für baS bamalige Stettin, fcerjidjtete aber

auf ein ffierf, baS bie ©tunben jeigte unb begnügte fid) mit

einem ©djtagioerf. Da« gefcbal) im ^fa^rc 1690, in metdjem

wir uns alfo bie äußere ffiieberljerfleüung beS eigentlichen

©ebäubeS als abgesoffen beuten fönnen. DaS nidjt meljr

ganj aus benfelben äftitgüebern wie 1681 befletyenbe Sottegium

ber ^Jroiriforen lieg ba^er burdj einen anberen ©tettiner üfteifter,

ben 9?ad)folger ber in brei ©enerationen tätigen ffoetferifce,

burd) $anS (Jacob SDiangolb für biefeS Utjrtoerf jtoei fo*
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genannte ©cöalen gießen, bie bei gleichem ©urdjmeffer etwa

nur bte l)albe £ölje anberer ©locfen Ijaben, eine für ben

©tunben*, bie anbere für ben 93iertelftunben*@d)[ag. SBeibe

finb nodj erhalten unb bienen il)rer urfprünglidjen S3eftimmung,

bie erftere Ijängt inmitten ber ©alerie, bte jroeite oben in ber

fdjmaten #aube be$ Sturmes, außer iljrer abroeidjenben gorm

geben fte aud) burd) baS gelten beS ÄtöpfetS unb ber

Älöpfefoorridjtungiljre eigentliche SBeftintmung funb. ©ie größere

iß reidjer gefdjmücft. 2lm oberen SRanbe trägt fie ben immer

meljr feit jener Qtit in bie ÜWobe fommenben ©prud):

SOLI DEO HONOR ET GLORIA.

Sann auf ber ©übfeite bie SBorte:

SVB
SERENISSIMO ATQUE POTENTISSIMO DOMINO

DN. CAROLO XL
REGE SVECORVM ETC. ETC. ETC.

ET
DN. ERDMANNO LINDEMANNEN
DN. CHRISTIANO STRAVSSEN
DN. JOHANNE fKERN

CONSVLIBVS NOBILISS: SENATVS STETINENSIS

auf ber 9?orbfeite:

CVRA
PROVISORVM HVJVS TEMPLI

JACOBAEI
DNN:

JACOBI GABRIELIS SENIOR.

JACOBI PAETZIGKS CONSENIOR. '
OBMAi -

PETRIKIVIDTS
) SCABIN .

JOHANNJS KOLERI |

&UAB1N -

CHRISTIANI KRAFFTENS I ME,RP4T
CHRISTOPH SCHLEGELS

J

MiiKCAT:

GOS MICH HANS JACOB MANGOLD ANNO 1690

IM MONATH JUNIO.
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35a3 ©emidjt ber ©locfe beträgt 12 Seutner, il)r 1)urd)«

uicffev 1,24 ütteter, iljre £öl)e nur 0,65 SKeter. Qtyr bumpfer

unb im Saufe ber Qaljre faft fraftloS geworbene Ion läßt fie

nicfyt ju ifyrem SSort^ctl abfielen üon ber uod) 15—20 guß

työfyer unb luftiger Ijängenben 93iertet*@tunbenglocfe. Wlan

gelangt ju ber lederen auf einer fdjabljaften unb uidjt all*

jutjiel $utrauen erwecfenben beinahe fenfredjt fteljenbett Setter.

33er 9iaum, in bem fie fyängt, gemährt für brei ^Jerfonen

gerabe auäreidjenben ^lafc jum ©teilen, ©ie ift bie Heinere

©djwefter ber ©tunbeugtode, bie Sortierungen finb genau

biefelben, bei einem ©ewidjt üon 6 Eentnern unb einem

unteren $)urcl)meffer tjon 0,80 SWeter Ijat fie eine #öfye üon

0,58 ÜJieter. 3lm oberen Stanbe in einer geile:

SOLI DEO GLORIA ® MICH QOS HANS JACOB
MANGOLD ANNO 1690 ®

©o lautet bie furje ftnfdjrift in ben jefct regelmäßig

wieberfetjrenben lateinifd)en ÜJiaiuSfelbudjftaben.

3. $te ©lotfeti ber 3fo1jatttii8fird)e.

Die ^oljannisfirdje l)at urfprünglid) nidjt alö 'ißfarr*

firdje gebient, fonbern mar für ben ©otteSbienft ber gfranjis*

faner ober SWinoriten, ober wie fie in ©tettin meift genannt

Würben, ber grauen JBrüber bejtimmt. 5)ie SJorfdjriften tyreS

©rbenS legten biefen befanntlid) bie größte Entbehrung auf

unb unterfagten aud) allen überflüffigen ^Jrunf unb ©d)mucf

in iljren Äird)en. ©afcer war iljnen aud) fcorgefdjrieben nid)t

mel)r als eine ©locfe ju Ijaben, biefelbe follte Hein fein unb

nur für ben IjäuSlidjen ©ebraud) oerwenbet werben, inbem fie

bie SBrüber jur £ora riefe, ein öffentliches ©etäut war nidjt

geftattet. SBotyf aber burften bie JBrüber, wenn wäfyrenb

eines .QfnterbifteS alle anberen ©focfen fd)weigen mußten, tyr

Weinet ©löcflein für alle ertönen (äffen.

©e^r waljrfd)einlid) ift, baß wir in ber einen ber

beiben l)eute in ber ftoljannisfirdje beftublidjen ©locfen nod>

bie alte ftfofterglocfe üor uns l)aben, jebenfallS ift biefelbe
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bie ältefte aller ©tettiner ©focfen. ftreilid) wer fic feljen

will, f)at Äletterbienfte gu leiften, bic nid)t gang oljne ©efaljr

ftnb. @o lange man ftdj auf ber EBenbeltreppe Don ©tein

beftnbet, geljt bte ©ad)e nodj an, aber fdjon bte 5£reppen auf

beut Sirdjenboben ftnb mit 33orfid)t gu benufcen, bebenflidj

aber wirb e8, wenn man in ba£ eigentliche ©locfentljürmdjen,

einen faß einem ©cfjornftein äljnlidjen ©acfjreiter, gelangt ift.

$ier ift an ber 5Korbfeite eine fe^r primitibe, einer Setter

äljnlicfie Vorrichtung angebracht, inbem auf gwei fenfred)t

fte^enben folgern Heinere Querljölger im Stbftanb &on etwa

1 ftufc aufgenagelt ftnb, bie 3iägel haften inbeffen in bem

tfyeilweife fdjon bergeljenben $olg nur unboüfommen unb bie

©proffen muffen bal)er bor ber SBenufeung erft eingeht auf

tyre guberläfftgfeit geprüft begw. wieber feft angebrücft werben,

im oberen Steile Ijat man burd) bte Slnbringuncj eiferner

©dienen über bie ©proffen für größere fteftigfeit geforgt

unb unter ortsfunbiger ftütjrung ift immerhin möglidj, Ijeil

nad) oben hinauf unb wieber hinunter gu gelangen, wenn man

eS fcerftefyt, ftd) burdj bie obere fetjr enge Oeffnung gu gwingen.

ÜÄein ftüljrer erftärte, auf ben ®loden ftelje garnidjts

getrieben unb fie feien ba$ SBefeljen gar nid)t wertlj. 216er

gerabe bie« war ba« ftdjerfte fttityn tytyn älter«. $n ber

SEljat ift bie untere ber beiben fyeute al« Uljrfdjalen bieuenben

©locfen gang glatt unb ol)ne alle SSergierung. ©ie Ijat bic

Ijolje [erlaufe gorm ber älteren mittelalterlichen ©locfen unb

als eingigeS Slbgeidjen am unteren OTanbe bie #au$marfe beS

©ießerS. ffivt £% betrögt 0,46 3ßeter, ti)x 3)urdjmeffer

0,50 äßeter. JBeibe ©imenfionen ftnb alfo annäfjernb gteid),

wä^renb fie fonft im 93erljältni§ bon 4:5 gu fielen pflegen.

$)a$ ©ewtdjt beträgt ca. l l
l2 Sentner. üflöglidjerweife ift

biefe ©locfe fdjon bor ber (Srbauung ber heutigen im ©nbe

beS 14. ftaljrljunberts fertig geftedten Äirdje bei ber erften

Sintage be8 ÄlofterS entftanben, jebenfaüs aber ift fie nid)t

jünger als ba$ Äirdjengebäube felbft unb l)at mit biefem alle

üerfdjiebenen ©djidfale unferer ©tabt überbauert. 9lu8 bem
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15. ftaljrljunbert finben fid) gang fdjmucflofe ©locfen nur

auSnaljmSweife, namentlich in ben ©täbten. Oberhalb biefer

älteren ©lode Stettin« Ijängt eine für ben ©djlag ber üoüen

©tunben bienenbe ©djale oon SWeifter SRotof Älaffen,

einem (Stettiner ütteißer, 1604 gegoffen, mit ber Umfdjrift:

WER GODT VERTRAUT HADT WOLL GEBAVT.
©ie Ijat nur 0,30 SWeter $ölje bei einem Durdjmeffer üon

0,52 SWeter. Die 93ud)ftaben finb nur bann gu tefen, wenn

man auf bie 2J?auerbrüfhtng fteigt. Slußer biefen QtxtQlodtn

Ijatte bie ftoljannisfirdje feine anberen unb entbehrt fomit

eines eigentlichen ©eläuteS.

4. Sie ©locfen ber 9Rarienfirdje.

Derfelbe SRolof «Rlaßen Ijat wenig fpäter bie größte

©lode gegoffen, weldje Stettin jemals Befeffen. Diefelbe war

für bie Sflarientirdje beftimmt unb ma& im unteren Umfang

24 2Berffd)ufy, Ijatte ein ©ewidjt fcon 150 gentnern un^

foftete 4000 Später. Die arbeiten begannen im 2lpril, ber

@uß mürbe aber erfl im ^uni boßgogen unb gwar im Ijergog*

ticken, üor bem Sflitljlenttjor gelegenen ©ießfyaufe. 23on bort

würbe fie auf Stollen tjon ÜWenfdjenljänben „burdj SBauem*

fned)te, SKägbe unb anber gemein $anbwerf£öolf" gur $ird)e

gegogen. Sie würbe bamatö gum britten 9ttal umgegoffen.

Der Umftanb, baß fie bie größte fcon allen ©tettiner ©(öden

gewefen, rechtfertigt es, wenn wir bie über biefelbe erhaltenen

9tadjrid)ten l)ier ausführlich mitteilen. 91m unteren SRanbe

Ijatte fie einen Umfang Don 24 „Sßerffdjuljen". Sluf ber

einen ©eite ftanb ba$ pommerfdje unb Ijolfteinifcfye SBappen,

ba$ ledere wegen ber ©ema^lin beS #ergog3 einer geborenen

<ßringeffin fcon £otftein, auf ber anberen ©eite „unferS

gnäbigen SanbeSfürflen unb #errn $>erfcog $l)ilippi unb

berofelben ©emafylinnen ffiontrefety", unb bann ein üflarienbilb

als ©. ÜWarien * Sirenen * SBappen. 2lm oberen 9tanbe

„unter bem Oljr" ftanben folgenbe ©orte: AD HONOREM
DEI OPTIMI MAXIMI CVLTO DIVINO PROMOVEN-
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DUM CAMPANA HAEC GRANDIOR TEMPLI HUIUS
MARIANI IVSSV AC VOLVNTATE ILLVSTRISSIMI

PRINCIPIS AC DOMINI DOMINI PHILIPPI SECUNDI
DUCIS STETINI POMERANIAE CASSUBIORVM ET
VANDALORVM PRINCIPIS RVGIAE COMITIS GVTZ-
KOVIAE ET TERRARVM LEOBVRGENSIS ET BUTO-
VIENSIS DINASTAE TERTIUM FVSA ET RENOVATA

GVBERNATIONIS OPTIMI PRINCIPIS V.

FVITANNO CONJÜGII IV.

CHRISTI NATI MDC XL*)

Ueber bie jweite gteid)jeitig toon bemfelben üfleifter ge*

goffenc Heinere ©toefe, btc ebenfalls für bie 3Warienfirdje

benimmt war, geben bie Sbronijten feine weiteren 9iad)rid)ten.

$)ie große ÜWarienglocfe gerfprang fcfyon nad) wenigen

Qfa^ren auf« neue unb mürbe nun &on einem totljringifdjen

SWeifter, beffen 9iame nid)t überliefert ift, neu gegoffen.

^nbeffen aud) biefer grembe Ijatte feine glficflicfye £anb

gehabt, fie jerbradj balb jum anbernmal unb fo würbe benn

wieber ein ©tettiner ütteifter mit bem Umgufc betraut

,

Eljrißopl) Söcferifc, ber ©rojpater be$ oben genannten

ßorenfc Äöcferifc. DaS $al)r ift nidjt überliefert, bod) mujj

eS uor 1637 gewefen fein, weil in biefem 3fal)re SWieraelhtf,

bem wir biefe sJiotij üerbanfen, fein 33ud) erffeinen ließ.

(£l)rißopl) Söcferifc wirb jugteid) als ©tücfgiefcer genannt,

unb war als folcfyer mefjrfad> in ©tocfljotm im auftrage ber

Ärone ©Sweben t^ätig. (Sine äufforberung gegen ljol)en

8ol)n in bie JDtenfte be$ gfürfien Setzen ©abor &on

©iebenbürgen ju treten, lehnte er ab. ©r muß ein SKann

»on weitverbreitetem Stufe gewefen fein, ©einem Umgujj

wirb nadjgeritymt, ba§ er il)n mit
rf befferer SBeljänbigfeit"

üofljogen. Diefe gro&e ©locfe ijt mit ben anbern ber

9ttarienfirdje ebenfaßS in ben ©djrecfen ber ^Belagerung Don

1677, in wetdjer au(f) ber 3WarientI)urm aufbrannte, ju

*) 3ricbcborn in. ©. 87, Gramer IV. ©. 169, Wicxat*
liu$ IV., alle mit einanber übeteinftimmenb.
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©runbe gegangen, ©eitere 9iadjrid)ten filier ben Srfafe nadj

bem SÖSieberaufbau ber Äirdje finb nidjt auf un« gefommen.

911« 1789 ber £tjurm burd) 33tifcfdjtag öon neuem jerftört

würbe, gingen aud) bie ©totfen mieber verloren unb ftnb,

ba fpäter bie Äirdjentrümmer abgebrochen würben, aud) nidjt

wieber erfefct worben.

5. Sie ®lotfett ber ©ertnibfhrdje.

Ungefähr um ba« $aljr 1400 würbe auf ber Saftabie

bie ©t. ©ertrnbfirdje gebaut. Urfprtingtid) nur eine flapeüe

mit einem für frembe, reifenbe Seute unb ^itgrimme be*

ftimmten ^>oöpttaI war fie ber Ijeil. ©ertrub, ber Softer

^Jipinö toon Sanben, geweift, be« berühmten "Stammvaters

ber farotingifdjen Dtynaftie. ©ertrub galt a(« bie SBefdjüfeerin

ber Slrmen unb SReifenben, aud) ber ©räber, weil bie 23er*

ftorbenen in ber erften 9tadjt nad) iljrem Stöbe bei tyx

Ijerbergteu, fie fcfyfifete gegen hatten unb 9D?äufe. ®arum

ftettt man fie aud) bar uon Statten unb SDiäufen umgeben im

SBaffer ftetjenb mit einer Sitte in ber £)anb. Äcine größere

©tabt entbehrte einer ©ertrub«4?apelle. 1)iefetbe lag entweber

an ber Sanbftrafje ober in ber SSorftabt. ©ti&eibenbe ftreunbe

unb toerföljnte fteinbe tranfen „2t. ©ertrub«*3Winne".

Da« $ird)engebäube war um bie SWitte be« 17. ftafr*

ljunbert« fd)abl)aft geworben. SBaljrfdjeintid) wegen be« fd)(edj*

ten SBaugrunbe« uerjidjtete man barauf bemfelben ein neue«

©ewöfbe ju geben unb berfaf) baffetbe mit ber fladjen, fauber

getäfelten 3)e<fe, wetdje an bie be« großen 9tattj«faate« im

alten 5Ratl)l)aufe erinnert unb tjon brei freifteljenben unb jWei

£atbfäulen getragen wirb. Um biefefbe $eit würbe auf ber

l)eute al« ©locfentfjurm bienenbe ©adjreiter aufgefegt, wie bie

in ba« ©id)enfyolj be« ©totfenftuljl« eingefügte Qfnf^rtft Slnno

1667 ergiebt. $n biefem Sturme fangen jWei bamal« neu

gegoffene unb eine ältere ©toefe. 35ie ©ertrubtirdje fyat atfo

Weber bei ber ^Belagerung bon 1677 nod) bei ber oon 1713,

wo bie 3Ko«fowiter gerabe auf ber Saßabie Meten ©djaben

Digitized byGoogle



72 fiemde:

anrichteten, burd) 3feuer£brunft gelitten, roie benn überhaupt

in iljr nod) bie meiflten Ueberrefte beä mittelalterlichen SHrcfyen*

fdjmucfeS erhalten finb.

Slud) bie ©t. ®ertrubfird)e fjat eine ©ifberglocfe. ©ie

ift Don Ijoljem 8llter, fdjöner 5°^m unb flammt, roie e$ fdjeint,

nod) a\\8 ber geit *>cv er
f*
en Äirdjenantage, näd)fl ber alten

®locfe bon ©t. $ol)anni3 barf fie für bie ältefte ®locfe

©tettinS angefefyeu toerben. Qf^re £ölje beträgt 0,38 3ßeter,

ityr Durdjmeffer 0,43 ütteter. ©ie gehört atfo jit ben fleineren,

aber fie ift ein Ijödjflt intereffanteS 35enfmaf burd) iljre eigen»

tfyümlidje ©eforation. 2lm oberen Staube befinbet fidj nämlidj

ein botlftänbigeS abc in fcfyöner, tiarer unb feljr forrelter

gotfyifdjer ©djrift, oor bem a ftefyt aber nod) ein A in

ÜRajuSfelform unb unter ber föeibe nod) ein jtoeiteS ÜWinuSfel x,

nebß einer ?lnjaljl jum Streit feljr fd)ön ausgeprägter SKebaitlonS,

am unterm Staube, ganj Hein, faum einen Qdü lang bie

£au8marfe beS ©ieger«. 2)a3 ©eltfame biefer -ftnfdjrift ift

nicfyt ferner ju erflären. ©ie ®locfe toar ja in bem 3Solf8glauben

beS ÜWittelalterS nid)t ein blofceS ®erätl), fonbern ein lebenbeS

SBefen, bem man mancherlei SBunberfraft beilegte. Darum ^at fie

audj mand)eu Sßiberfadjer, feinen ärgeren aber als ben leufel.

Diefen fernhalten giebt e$ fein beffereS 9D?ittel als einen

frommen ©prud), ein ®ebet ober jauberfräftige tarnen unb

gormein. 35ie efjrentoertljen ©locfengiejjer toerftanben, toie toir

fal)en, fein Satein, fomit aud) nid)t bie lateinifd)en ®ebtt&*

unb Zauberformeln , bie fie auf bie ®locfen ju fefeen Ratten,

©o fam eS benn leid)t cor, ba& fie 93ud)jiaben üertoedjfelten

ober fcerfeljrt ftellten. @8 genügte, wenn ein redjt fräftiger

©egeu auf ber ®locfe ftanb, ob berfelbe gelefen ober uer«

fianben toerben fonnte war ja bon uutergeorbnetem Selang,

©omit mürbe fdjlie&lid) bie {Reihenfolge ber SBudjftaben ganj

gleichgültig. 3118 3au&crformc* ^a&cn to *r a&cr auc^ *>aö a b c

ber ©ilberglocfe oon ©t. ®ertrub aufjufaffen unb ttnrffam

mu§ fie tool)l getoefen fein, benn fie Ijat ja bie ®locfe bor

allem ©etter* unb geuerfd)abeu unb allen i)iad)ftelluugen be$
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ÜeufelS bis auf ben heutigen Jag bewahrt. Qljrem früheren

33eruf als Set- unb geiergtoefe eutjogen, bient fie Ijeute als

©djlagglocfe für bie Ztyurmulp. SBegen iljrer eigentümlichen

unb in ljoljem ©rabe fcfyön unb jierfid) aufgeführten Seforation

foüte fie bei betn beborfteljenben 9lbbrudj ber Äirdje, jumat

fte bei iljrer Äteinljeit für firdjüdje groeefe in einer fo lauten

unb tärmenben Stabt n?ie Stettin namentlich auf ber ßaftabie

bodb nidjt red)t toerroenbet werben fann, a($ Slunftbenfmal

beljanbelt unb toie bie ©übergtoefe ber ©d)fo§fird)e bem

aWufeum jur Sfufbetoaljrung übermiefen werben.

2lu§cr biefer fleinen, fo alten unb fo jierticfyen, befifet

bie ©ertrubfirdje nod) jtoei größere ©locfen aus bem 17.

Qafyrljunbert , fie finb glcidjjeitig mit bem oben erwähnten

Umbau ber Sircfye, bie größere 1667, bie jüngere 1669 gegoffen

bon ©eorg Äöcferifc, bem SSater bon tforenfe Söcferife.

3Me erftere Ijat einen 1)urd)meffer üon 0,94 Bieter bei einer

£öl?e t?on 0,74 üfteter. Qbre ^nfdjrift lautet in jroei geifen:

1. geile: SOLI DEO GLORIA : GOTT ZV EHREN
VND DER KIRCHEN ZV ST: GERTRVDTEN
ZVM BESTEN IST DIESE GLOCKE GEGOSSEN
IM JAHRE CHRISTI ^~

2. geile: MDCLXVIL PASTOR M : OTTO GROS-
KREVTZ. VORSTEHER HANS LVDEKE.
BASTIAN KITTELM AN.- LVDWIG RVDOLPH.
GEORGE KÖKERITZ GOSS MICH.

2luf ber einen Seite bie geile ©ertrub in Ijalb erhobenem

SRetief, barüber ber 5Mame ST. GERTRVD, auf ber anbern

Seite ebenfo baS (Efyrtffftub auf einem ftiffen ftfeenb, baS

Äreuj auf ber rechten ©djulter Ijaltenb, in ber tfinfen eine

ffieltfugel mit ber ^nfärift PVER NATVS—EST NOBIS:

ANO: 1-6-6-7-

S)ie fleiuere ©locfe Ijat einen Durdjmeffer üon 0,78

üßeter unb eine $>% fcon 0,60 ÜJJeter. Die ^nfdjrift am

oberen SHanbe lautet:
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1. 3etlc: SOLI DEO GLORIA : GOTT ZV EHREN
VND DER ST. GERDRVDTEN KIRCHE ZUM
BESTEN IST DIESE GLOCKE GEGOSSEN:

2. Reiter IM JAHR CHRISTI 1669. H. JACOBVS
FRIBERG SENIOR. H: FRIDERICH PIPER
CONSENIOR, M: OTTO GROHSKREVTZ. P:

3. Seile: KIRCHENVORSTEHER HANS LVDEKE.
SERASTIAN KITTEL. HAN. LVDEWIEG
RVDOLPH. HEINRICH KIND. GEORGE
KÖKERITZ G. M. (goss mich).

1)te 93erjierung tft btefelbe wie an ber größeren ©(ocfe,

roenigftenS finb bie Abweichungen ganj unerljebKdj.

6. $ie ©lotfen ber $eter*$auldfird)e.

$)te Kirnen Don ©t. ^Jeter unb ^aul, bte älteffo aller

©tettiner Atrien unb Don bem ^ommernapoftet fefbft begrünbet,

feilte in ber fdjrecflidjeu ^Belagerung Don 1677 baß ©tfjicffaf

il)rer größeren unb {folgeren ©djtoeflern Don ©t. ÜHarien unb

$afobi, fie Derlor ben erft Dor furjem aufgefegten 2^urm unb

baS S)adj, fotoie iljr ©etuölbe burd) fteuerSbrunft. £a bte

Äirdje Derljältnißmäßig Hein tft, tt?ar tljre Sßieberljerftellung

balb beenbtgt unb fdjon im Quni beS fotgenben ^aljreS riefen

tfjre dou bem jüngften ber brei Äötferifee neu gegoffenen

©locfen bie ®emeiube jur Slnbadjt in baö @otte$I)au$. 3Me

©locfen Ijaben jiemtid) genau bie ©röße unb bie 33erl)ä(tniffe

ber beiben größeren Don ©t. ©ertrub. Die größere mißt

0,93 Sfleter im $urd)meffer unb Ijat eine £öl)e Don 0,72

ütteter, bie Heinere entfpredjeub 0,82 unb 0,50 3fteter. Slud)

Ijier erinnert bie Qnfc^rift an ben ©djrecfenStag beS 6. Sluguft

1677. ©te lautet an ber größereu folgenbermaßen:

1. 3ei[e: H.EC CAMPANA ANNO M. DC. LXXVII
DIE VI. AUGUSTI IN OBSIDIONE COMBUSTA
ET SEQ. ANNO M. DC. LXXVIII. DIE XII.

JÜNII
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2. 3cHc: REPARATA EST PASTORE M.BALTHAS
KANSDORFIO COADIUTORE HENRICO
REINECCIO. DN. PPOVISORIBUS. IACOBO

3. 3etle: SCHADELOOCK. SENATORE: PAULO
THOM^E MERCATORE: ELIA POLCHEN
NEGOTIATORE: ET CHRISTIANO STEIN-

WEGEN.
$n ber SWiite beS 3Wante(8 auf bcr ©übfeite in einer

3e»e:

LORENTZ KÖCKERITZ GOSS MICH.

Die ffeinere ©locfe jeigt nur bie folgenben EBorte am

oberen SRanbe in einer fyilt:

DURCH GOTTES HÜLF GOSS MICH LORENTZ
KÖCKERITZ NACH + ANNO M. DC. LXXVIII.

7. $te ©lotfen ber 9Mfolaifirdje.

Die SRifolaifircfye ifl toie bie äßarienfirdje fdjon tauge

üom Srbboben tterfdjttmnben, fie brannte roäljrenb ber fran*

jöfifdjen Dffupatiou im Qaljre 1811 am 9./ 10. ©eptember

fcoflftänbig nieber. lieber iljre ©locfen befifcen mir einige

nidjt * unintereffante Angaben. ffiin ftnöentar au& bem

16. $atyrljunbert geigt, baß fie faß eben fo reidj mit ©locfen

ausgestattet toar als bie ^afobifircfye, aber nur über eine

berfetben, bie ©tunbenglocfe, ift näheres berietet, fie trug

eine „gar aitt unb feltfame Ueberfdjrift", nadj föango*)

lautete fie „in einfältiger ^}ommerfd)er ©pradje" Derfaßt:

JBT0CT bole mm mm malji

nenn rt fenen fielt fo Hnöefhi mt alöa^t

Se rptah : la.

Unter bem JBuljten Ijaben wir (EljriftuS gu öerfteljen,

baneben finb bemerfenStoertf) bie Sfaflänge an bie fogenannten

ffiädjtertieber. Diefe ©foefe gerfprang, wie SWieraetiuS**) be*

*) Mango: Porta Coeli. Stettin 1680. 6. 78.

!

) 2Ricrae[iu3 IV. jum 3a&rc 1612.**
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rietet, im $al)re 1612 beim Sauten „mitten entjwei unb

t)at bei Qebermann groß tffadjbenfen gemalt", ©er 2tber*

glauben jener $eit bxaijtt bamit ben batb borauf erfolgten

£ob breier ©tettiner ^rebtger in 33erbinbung.

(©tflufe folgt.)

ffe $amxixt §0Mffy*)

SSon £errn ^rofeffor ©djwarje in fjranffurt o. D.

ermatten mir in banfenäwertljer ffieife nadj einen ^Beitrag jur

©efd)id)te ber $amtlte £oDefdj. $m ^aljre 1555 würbe

bom granffurter SRat^e au« Wittenberg $einridj #ubfd)iu«

jum SRcftorat be$ bortigen StyceumS berufen, unb berfelbe

befteibete bieS 2lmt bis 1573. Slm befannteften ift er burd)

feinen ©treit mit bem ^rofeffor unb Oberpfarrer in granffurt,

2(nbrea8 2Wu$fu(u8, wetdjer in $mbfd)iu$ einen öerfteeften

Äafoinißen entbedte. ftn einem lateinifd)en ©ebid>te bon

14 S)iftid)en üergteidjt #ubfd)iuS feinen ©egner mit 2(n»

fpietung auf feinen Warnen mit einer üttauS, totity, nadjbem

fie alles benagt l)at, in bie Slauen einer Safce gerätl) unb

fcon iljr getöbtet wirb, ©er ©treit ergriff immer weitere

Äreife, fo ba& fogar bie 33ermittelung be8 Surfürften

ftoacfyim IL angerufen würbe. 2118 nadj beffen Stöbe ber

Jhirfürfi :$oljann ©eorg 1573 feine SBifitationS» unb Äonfi»

ftorialorbnung erlieg, warb £ubfdjiu8, ba er fid) weigerte

baS iuramentum auf biefetbe ju leiften, feine« $mteS entfefct.

SBir wiffen nidjt, woljin er fidj gewanbt Ijat, audj ift nidjt

fidjer, woljer er ftammt, bod) lägt es fid) woljl faum bejweifeln,

ba% er ju ber ©tettiner gamtlie gehört.

*) m. Wonami 1888 <B. 45.
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£err ©tationSborfteljer ffi. ©djaum in Waugarb über*

fenbet uns gütigft bie Slbfdjrift fotgenbeS gebrueften 2Jtauer*

anfdjfageS fcom 8. Januar 1807:

SBefeljt be8 £errn SKojor

©routoett, toegen Verpflegung

be« taifert &ranjöf.2niHtair«

ju ©targarb. $en 8. Januar

1807.

@tn ©taS ^Branntwein beS

9florgen$, JBrobt, ffäfc ober

SButter.

©es SWittagS Suppe,

ftleifd) nnb ©emüfe, fottue

audj be$ SlbenbS.

3n ber ©uppe ffiei&brobt,

übrigen« täglich anbertfjalb

^Jfunb getoöIjnttcfjeS JBrobt.

Xägfid) $tt)tt) Quart 93ier.

$ie Dragoner fönnen

feinen SBein forbern, unb e$

toirb befohlen, folgen ju Der*

toeigern.

©er SWajor ©rouoeü.

Der SWagiftrat.

Ordre

par Mr.

le Major Grouvell

Le 8 Janvier 1807.

Le Matin im verre (Teau

de vie, du fromage ou du

beurre.

äMidi et auSoir, soupe

viande et legumes.

Pain blanc dans la soupe,

une livre et demi de pain

ordinaire par jour.

Deux bouteillesde bierre

par jour.

Les Dragons ne peuvent

exiger de vin, ilya ordre

d'en refuser.

Le Major Grouvell.

vü par moi Commissaire du

Guerre Fay.

La Municipalite.

fttenttnr«

$lan ber ©tabt ©tettin toom ftaljre 1625.

%m 20. ftooember 1886 legte £ert Oberlehrer Dr. 6. g. OTe^cr

in einer Sifeung unferer ©efeüfcbaft eine oon if)tn äufcerft forgfftltig

angefertigte dopte be§ grofeen ©tetttner ©tabtplane§ oon 1625 oor.
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6dron bamalS rourbe bcr ffiunfa) laut, bafe berfelbe ueruielfältigt roerben

möge. 3cfet ift eS nun bem fel)r gefebidten bieftgen Sitbograpben

Äempnn ($rufc Wadjfolger) gelungen, ben $bbrud foroeit fertig ju

ftellen, bajj 2
/8 beffelben oorliegt, unb aud) baS übrige drittel bis

$fingften fertig werben roirb. 2)ie Jperfteflung roar mit ntd^t geringen

©djroierigteiten uertnüpft, unb tonnte ber $Ian feiner Sänge wegen

nur auf jroei Steinen gearbeitet roerben. Um fo mefyr ift anjuertennen,

tafe ber Slbbrud oorsügfidj gelungen ift. 3)ie SarfteUung unlerer

©tabt ift roobl bie fdjönfte, unb j ebenfalls bie lebenbfte, meiere uor«

tyanben ift. Sie giebt ben ßfjaratter einer mittelalterlichen ©tabt auf

baS Seutlidjftc roieber unb gewährt burdj ben 5Reid&tbum unb bie

SJtannigfaltigteit ber Spuren ein äujjerft anfpredjenbeS 93ilb jener

3eit. 3ugleid> wirb ber $lan für ben Unterriebt in ber §eimatl)Stunbe

ein £ebrmittel liefern, an roeldfceS in oielfeitigfter ÜBeife belebrenbe $e=

traebtungen unb Erörterungen roerben angefnüpft roerben tonnen. 2>eS*

fyalb macben roir unfere fiefer fdjon jefct auf bie neue intereffante Gr-

fdjeinung aufmertfam unb roerben, fobalb ber $lan uollftänbig üorliegt,

auf benfelben jurütftommen.

M$}i\$ aus den JJerfammluug^lIratahtfUfm

6. Sifcung uom 10. OTärj 1888.

SJortrag beS #errn JJreiSpljtyfifuä Dr. gretjer:

2he 5öolliner Jollböljer unb bie Sollroutbbefyanblung in

früherer 3*it.

3n bem SJhifeum ber fjiefigen ®efellfd)aft für $ommerf<be

©efdjicbte unb 9lltertbumStunbe befinben fia) in einem ber ©djränte

ein $aar #öl|er, bie in bem Äatalog als £ollf)öljer bejeiebnet fmb,

roie fie einftmalS in mancher ©egenb gegen bie Soll routb angeroanbt

rourben. 2)er ftatalog fügt ertlärenb bin$u, bafe biefe ööljer, in roeldje

allerlei SBucbftaben eingefebnitten fmb, in £eig abgeformt rourben, uon

bem baS lange @nbe um ben ©als beS Fronten gelängt rourbe,

roä&renb baS turje @nbe üon ibm gegeffen roerben mufete. £aS Jpolj,

aus bem bie Jpöljer gefertigt rourben, mufete am (E^arfrettaQ gefällt

fein unb bis aum näcbften ßbatfteitag troetnen. öS rourbe jebeS 3al)r

ein SJucbftabe eingefc$ni&t; ftarb ber ^erfertiger aber roäfjrenb beS

3abteS, fo roar ber 3<*uber beS $ol$eS roirtungSloS.

Bieter abergläubifa>e ©ebraudfc erinnert an manage äbnlidje

©ebräudje, roie fie gerabe gegen bie Sollroutb jur sÄnroenbung gebraut

roorben fmb. @r fübrt uns jurüd in Die 3*iten, in benen bie ßrantljeit
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al§ „angejaubert", bie Teilung aß „ein 58unber" galt. %n feiner

Urfprünglidjteit feljen mir biefen 3ufammenbang jroifcben ©lauben unb

fceiltunft in ben £empelturen be§ SlltertbumS, in bem £)ä' =

tnonenglauben unb ben $rojeburen be§ austreibend ber böfen

©eifter, in bem fogenannten Söefpredjen ber Ärantbeiten unb in bem

Sluffcbreiben uon 3auberformeIn auf Rapier ober ÜJtetaUplätttben

— ben fogenannten ^muteten — . tiefem 2lmuletenroefen fommt ber

©ebraud) ber £olll>öl$er nod? am nftdjften; er bilbet oiefleiebt nur eine

Sftobififation beffelben.

Unfere Sofltyöljer flammen auS ©ollin bei Sßencun unb ftnb

ein ©efd&cnt beS SefyrerS §errn Utpabel uon ^ier auS bem 'Sabxt 1880.

2>erfelbe Ijatte fie in ber SaroiK* feiner ©djroiegereltern entbeert, in ber

fte fid) uermutblicb mehrere bunbert Sabre befunben l)aben unb uon

ber fte in ben 9tocfcbarbörfern, fobalb ficb ein %aü uon !öife bureb

einen tollen £unb ereignete, umfyergeborgt roorben ftnb. £>a£ leftte

9Jlal follen fte nod) furj üor ben greibeitStriegen in öebraud) geroefen

fein.

3)a3 größere ber beiben fröljer bilbet ein 37,5 (£tm. langet,

4 (£tm. breites unb 4,3 @tm. IjobeS $olaftüa\ baS an ber ©cbnifcfläcbe

unb an beiben (Snbcn febarfe, am dürfen abgeftumpfte Tanten &at.

Stuf ber TOtte beS MüdenS befinbet fidj ein ftbrägltegenbeS #reu$

eingefebnifet. 2)a3 ganje ipols erfebeim nur grob bearbeitet, eS ift

ßicbenbolj, boeb febon ftart tourmftiebig, unb befonberS am Müden unb

an ben Seiten b^ftet if)m utelfatb ©cbmufe an.

S)ie ©uebftaben, grofje lateinifebe 93ucbftaben uon 3,2 (Etm.

fytye, ftnb in ©piegelfdjrtft uon recbtS naty lintS eingefdmifet unb

bringen 3—4 ÜJlillim. tief in t>a$ #olj ein. 3" Anfang unb su @nbe

fteljt ein gerabeS ßreuj, es folgen bann uon redjtS nacb ItntS bie

S3ud)ftaben AX, bann roieber ein gerabeS Äreuj, bann DAX, bann

ein ftreuj, beffen Guerbalfen in ein I hineinläuft, roorauf ein D folgt,

bann ein gerabeS Äreuj, bann AX mieber unb ba§ ©djlufitreuj.

3m 21bbrud mürbe man alfo ju (efen befommen

:

* AX + DAX + ID * AX *
2)a3 jroeite §ol$ ift erbeblid) Keiner als baS erfte. (§S tft nur

22,2 Gtm. lang, 4,8 Gtm. breit unb 2 Gtm. tyoeb, ber Sänge naefc föroacb

bogenförmig gefdjroeift, am Müden ebenfalte mit etroaS abgeftumpften

Wänbern. 2|n ber Wüte ber beiben (Snbftädjen fonrie ber beiben

fdfrmalen Sangfeiten befinbet fidj je ein aufrecbtftebenbeS ßreuj einge=

fdmifct, unb 4,5 (£tm. uom Unten (Snbe entfernt ge&t ein 1 Ghn.

ftarteS Söo&rlod) burd) bie, ganje 93reite beS $>o(aeS binburd). $m
Uebrigen ift baS 4>oI| ebenfalls gicben^olj, beSgleicben roie baS größere

ftart rourmftt^ig unb an oerfebiebenen ©teilen, aueb an ber ©dmifc«
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80 Ü)littf)eilungen au$ ber öefellfcbaft. ^nfjalt.

fläche, mit fcbroarjcn fcbmufeigen ©affer beliebt. Sag 99ol)rlocb bürfte

anzeigen, ba& biefeS Jpolj jum Umbänden beftimmt war, unb roabr*

fcbeinlidj mar eg aud? gar nidjt, roie jenes, $um Seigabbrutf benufet

roorben, ba bie Sudtftaben nidjt in Spiegelfcbrift, fonbern in geroöbnlidjer

5otm fid) in bemfelben eingefebnifet finben.

Sie 93ucbftaben, ebenfalls bem grofien lateinifdjen 2llp^abct

angebörig, ftnb ()ier in jioei Reiben georbnet unb ftammen, nad) i^rer

unfdjönen Sorm ju urteilen, roofjl uon ungeübter §anb ber. Sie

obere föeibe läfjt t>k beiben, burdfr ein ftebenbeg Äreuj getrennten ffiorte

XIRRO unb KIRRON, bie untere föeibe otme Trennung bie ÜBorte

KIASSA HADERO ertennen. 3u (Snbe jeber <Reil)e befinbet fieb

nod) ein fter)cnbcö ßreuj. (Sortfefcung folgt.)

amttljetiutiaeti au& ber ©efettfdjaft.

Veränderungen: Dr. Seedmann, föegierung3=9leferenbar, jefct

Berlin W. SRoljrenftr. 19, II. — ©ans ßbler Jperr ju ^utlifc,

jefet #ar§feroife bei Stargarb i. $om. — Änoop, Cfymnaftallebrer,

früher in $ofen, jefet in @nefen, ffiarfebauerftr. 256. — 33 i bei je,

ßanbibat ber $ßb»Iologie, früher in Ökaboro i. Wltdl, jefet in ftoftoef. —
§aber, Obererer a. S., früber in Sauenburg i. $., jefct in Men*
ftein. — Dr. £aenicfe, Oberlebrer, jum ^rofeffor ernannt. —

Heue SmtgUeter: «anbemer, ftecbtSantoalt in fteuftettin. —
Üljeob. harten, Söaumeifter in Solberg.— %. Siebter, gelbmeffer,

Sfalroeit, $lantammer«$em)alter, %. Ä. $. ffiolff, Kaufmann,

% fflarbner, Kaufmann in Stettin.

Sa3 SRufeum ift jefet roieber Sonntags uon 11—1 Ubr geöffnet,

gür 2iu3roärtige öffnet e£ auf befonbere 5lnmelbung #err Gngelmann
(93ir!enallee 38) aud) $u anberer 3?ü-

ÜRittbeilungen für bie SRonatdblätter bitten mir an fcerrn

Dr. m. 9Bebrmann (SBirfenallee 30) au fenben.

<&ener<tl=$Berf<tmmlnnß am Sonnabend, ton 5. SRai, ftbenb*

7 ttfjr, im $orel be ^ruffe. Saftredberidjt unb Vortrage.

|tn*ralt*
£emcfe: §\xx GHocfentunbe. — Sie Samüie fcouefd?.

—
2lu3 ber Jranjofenseit. — Literatur. — 2lu3jug au$ ben SBerfammlungS*

protofoUen. — SRittljeilungen au$ ber ©efeUfd)aft.

3ür bie SHebattion nerantroortlid) : Dr. 9R. Sebrmann in Stettin.

Srud unb Verlag oon 3. öeffenlanb in Stettin.
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ponotöblöttcr
herausgegeben

oon bet

^efefffdiaff für JJommcrfdie flto|jfiufifß und

fMfccfliumsfciuufe.

$er ftaiftbnuf be* 3nlpalte£ biefer aRmtatitiatter ift »ertöten.

SBom ©tjmnafialbireftot ^rofeffor Sem de.

<©d}tu&.)

SSon ben Solberger ©locfen Ijabe id) nur bie beS Dome«

unterfud)t unb jtoar unter ber fadjfuubigen gü^rung beS

4?errn ©tymnafial*3eid>enleljrer$ SÄeier, bie anbern follen

fämmtlid> jüngften Datum« fein. Softerg Ijat eine reidje

©efdjidjte unb erfreut ftd) feit alter Qtit ausführlicher unb

eingeljenber Darßellungen berfelben, fomit ließ ftd) ertoarten,

bafc in ber Sefdjreibung feiner in ben legten Dejennien leiber

mel)r als üernadjläffigten Äunftbenfmäler aud> ber ©locfen

gebaut fein toürbe, unb fo ift eS in ber SC^at. 2tud) SRie*

mann l)at in feiner 1873 erfdjienenen ©efdjidjte ber ©tabt

ffiolberg iljrer meljrfad) (Srtoäljnung getljan unb jtoar in an*

leljnung an bie Slngaben feiner SSorgfinger. Diefe finb aller*

bingS nid>t immer juöerlaffig unb genau unb fomit bebürfen

and) feine 9Wittfyeilungen meljrfad) ber ^Berichtigung.
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82 Semcfe:

Unter ben 8äuteg(o<fen be$ 2)ome3 ift bic große

@Io<f e bie merfroürbigße. Q=^r fdjöner Jon beutet fdjon auf

ein IjoljeS Sllter Ijiu. 3freitid) bie Angabe bei SRiemann*)

bie er in gutem ©lauben feinem ©ewäljrSmaun nadjfdjreibt,

baß fte fdjon 1272 gegoffen fei, iß wenig glaubwürbig unb

ßflfet fid) auf eine ganj unjutoerläffige Meinung. SIber ein

Ijo^eä 2llter $at fie gleidjwotyt unb iß o^ne $tot\\ti bie äftefte

aller ffiotberger ©fodfen, gehört audj ju ben älteßen ©foden

in Sommern überhaupt, iß jugleid) aud) eine ber größten,

benn fie mißt 1,75 m im Durdjmeffer.

©ie trägt am oberen SRanbe eine Qfnfdjrift in gotfjifdjeu

ÜÄajuSfetn, meiere burd) (ba$ oben befdjriebene) (Sinri&en in

ben ÜWantel ber gorm Ijergeßetlt tft, atfo bie Sudjßaben nur

in Umrißtinien crfdjeinen läßt. Sie ©udjßaben Ijaben ehte

#ölje oon ca. 8 mm. Die ftnfdjrift lautet:

orex g 1 o r 1

e

xp veni cum p a c e

OReX 9( GLÜRI0 * XP K VHttl * OVO* * Pfflütt *
amen
•ffoieu *

Wlan naljm bisher an, baß bie ©foefe 1272 gegoffen

fei, Weif bie ^aljlbudjßaben reX gLorle Veni CVM paCe,

bie ^aljreSjaljt 1272 angeben, ba$ iß aber nidjt richtig, benn

in ber Qnfdjrift, welche bann nur oerßfimmelt unb jwar um
bie ffiorte 0, XP (Christe) unb AMEN angegeben wirb, muffen

audj bie galjtbudjßaben Xp, unb aMen mttgejäl)It werben,

toa& 2282 ergiebt, ferner iß bie ©itte ber C^ronogramme

eine toiet jüngere, aud) ftnb bie 3a^^U(^Pa^en ni$t* toi*

fonß in ber @d>rift tyeroorgetyoben. (Sine 3e^^eP*mmun9

au« biefer ^nfd^rift IjerauSfefen ju motten, iß um fo meljr

ein toergebtidjeS SBemü^en, at$ bie ga^f ber gfeidjlautenben

fiegion iß. ©o^I aber Weifen bie ÜHajuSfeln, il)re gorm,

bie 2lrt unb ffleife iljrer #erßettung barauf Ijin, baß bie

©lode bem 14. ftabrfjunbert entßammt unb etwa gleichzeitig

mit bem berühmten Seudjter beS ^olj. Styenpeter (1327) unb

*) Miemann, Gefö. o. Solberg. S. 469.
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3ur Ölocfenfunbe. 83

bcv großen £aufe beS Qfo^anne«*) HIart (1370) fein wirb.

Unfere ©toefe ifi aber, fo cinfalj fie fonfl gehalten ijl, fcon

$oljem Qintcreffc burd) bic biltfidjc 35arflettung, welche auf

ber ©citenpdje fid) finbet imb in ifjrem @tit unb iljrer

3)urdjfüljriing burd>au3 an baS CttobUb ber ©djfoßgfodfe &on

Stettin erinnert. Qn UmriBlinicu ausgeführt jetgt fie uns

ben $et(anb am Srcuj, ju feiner Siebten ftoljanneS, jur

Sinfen SWaria ftetyenb. 3>ie Figuren in ben djaraftertjiifdjen

formen beS ÜHittelalterS ausgeführt, Ijaben eine $ölje Don

40—45 cm unb jeidjnen ftd) namentlich in ben Äöpfen unb

in bem ©eficJjtSauSbrucf burd) i$re l)otye ©djönljeit aus, bie

um fo überrafdjenber wirft, ats bie formen nur burd) ganj

minimale ©tridjanbeutungen begeidjnet werben tonnten. 92ur

in ber 3e^n"n9 &cr 3c^cn beS ^)ei(anbeS Ijat ber ÄünfHer

uidjt mit ber gleiten ©idjerljeit »erfahren. Sie geftigfeit

ber $anb in ber Sinieufüljrung ijt gerabeju bewunbernSwertlj.

Jiidjt btofj Wegen biefer 95orjüge in ber ted&niföen 2luSfüljrung
/

fonbem aud) wegen üjre$ ffinfHerifdtyen ©efyatteS aerbiente bie

©ruppe burd) eine SIbbübung weiteren Greifen jugänglid) ge*

madjt ju werben.

S5on ber üWittelgtodfe, weldje 1746 umgegoffen ifi, wirb

berietet, baß iljre SSorgängerin 1333 gegoffen War unb bie

Qnfdjrift getragen Ijabe:

* • REX • GLORLE • XPE • VENI •

CVM • PACE • MOESTA • ORDIOR • GAUDIA • PANGO *
DULCE • MELOS • CANTO • ALPHA • ET • *

Slud) biefer 3eitangabe ifi nic^t jn trauen, eine ftatyreSja^t

ifi in ber Snfdjrift titelt enthalten. ®S ifi wotyt ein Umgujj

ber 1333 juerfi gegoffenen ©locfe gewefen, ber btefe Sluffdjrift

trug. SRiemann erwähnt, ba§ fie fünfmal gefpruugen unb jum

legten üMe 1746 umgegoffen fei. Sie mißt 1,55 m im

3)urdjmeffer unb jeigt Ijeute bie ©orte:

*) fo unb nidjt Sofern ift ju Iefen.
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84 Semcfe:

D:S.

CAMPANAM AO MDCCXLVI FISSAM

PATRONI HIHUS MARLE MD18
CAPITÜLUM ET MAGISTRATUS

PER JOHANNEM CHRISTIANUM REINHARDUM
ECCLESIAR: ET PIOR: CORP: COLBERG^J

PROVISOREM GENERALEM
FUSORE JOHANNE MEYERO

ITERUM FUSAM
HEIC IN HONOREM ET USUM CIVITATIS

SUSPENDENDAM CURAUERUNT
UT

SONO ^ERIS ATDITO RECORDETVR AYDITOR
SEPVLTTR^E SV^E INEYITABILIS ET * TTBAE

©a8 (Sljronogramm ergiebt bie $a$re8ja$( 1747.

©ie 93e8»ergtocfe l>at 1,28 m ©nrdjmeffer. @ie ijt

ebenfalls mebrfacb, umgegoffen. ©er Don bem Sofberger

ÜWeifter ^faeob ©djeel 1709 ^ergefleüte Umgu§ B,otte bie

Snfärift:

DURCH DAS FEUER BIN ICH GEFLOSSEN
CONRAD SCHEEL HAT MICH GEGOSSEN
IN DEM NAMENDERHEILIGEN DREIFALTIGKEIT
GOTT SEI GELOBT IN EWIGKEIT.

SRadj SKiemannS Angabe fotlte man meinen, baß biefe ®focfe

nod) öorljanben märe, bodj bem ifi nidjt fo. #eute (autet

»ietmeljr bie Qfnfdjrift alfo:

MEIN GUSS BEWEISET ES: DASS DIESER BAU
DER ERDEN

EINSTDURCH DES FEUERSMACHTERNEUERT
KÖNNE WERDEN,

ALS MICH EIN RISS VERDERBT: SO MACHTE
MICH DURCH GLUT

IN EINER NEUEN FORM JOHANNES MEYER
GUT.
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3ur ©locfenlunbc. 85

2lm untern SRmibe ba$ Sljronogramm:

GEBETH VND BITTE TTIRD GOTT IA SO LANG
ERHÖREN

SO LANG IN ZVVERSICHT VTIR DIESEN TATER
EHREN,

toefdjeS ebenfalls bie ftafyreSjafyt 1747 ergiebt.

ftn bem üKitteltljurm be8 S)ome$ über ber ©tabtyfeifer*

ftube, öon ber man eine feljr foljnenbe SluSfidjt 1}at auf ÜWeer

unb 8anb unb bie beSljafb Diel bon gremben aufgefudjt n>irb,

Rängen brei ©(öden. Qxoti ba&on bienen als 3e^9^0(*cn - ^n^l

unter iljnen finb a(te bemerfenStoertlje ©tücfe. 2)urd) bie

freunblidje $ülfe beS ^)errn 33üb$auerS ©aulf e gelang e8 mir

gute 2ibflatfcf)e ju befommen.

5)ie ©tunbengtode ift eine flad)e ©dfjale bon 1,50 1)urd)*

meffer unb flammt aus bem 3=aljre 1388. Qa gottyifdjer

SWinuSfet trägt fie bie ftnfdjrift:

* $ o $ m $ ßlorte * *pe ® nent $ tum © pace * anno $
Ulli ® in $ HC ® lmnüt $ baju ba$ ©ießerjeidfjen sXXs

2lud) biefe ©lode ifl fomit fdjon red&t a(t, iljre ftorm

betoeift, baß fie fcon Slnfang an nur als ,3eitglode gebient

f)at unb wenige Eolberger »erben es geahnt tyaben, baß ber

©tunbenfdjtag feit 500 Qaljren iljnen Don einem unb bemfetben

ehernen 2Wunbe jugerufen ift. SBenu baS Uljrtoerf nidfjt feljr

tyäufig in ©tiflftanb fid) befunben, fann man teidjt beregnen

ttrie meljr als 28 3Kiüionen mal ber Jammer biefe ©lode

f<J)on berührt Ijat,

Dem 33ierte(ßunbenfd)lag bient eine jtoeite Schale toon

0,80 m $)urd)meffer, fie ift erfyebttd) jünger roie bie am oberen

SRanbe in einer 3C^ C angebrachte Qufdjrift ergiebt.

G. (@o&) M. (tnicfc) CONRADT • SCHEIL • IN • COL-
BERG • ANNO • 1718.

Sludj einer ©itberglode entbehrt ber Sofberger Dorn

nidjt. ©ie fü^rt einen eigenen Tanten „2lnna" unb jeidjnet

fid) au$ burd) reiche SSerjierung an iljrem oberen SRanbe uub
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86 Semcfe: 3ur ©locfenftmbe.

jaljlreidje fe^r fdjöne unb beutlidje Slbbrücfe fcon ÜÄünjen unb

ÜÄebaitten. Das ©loderen fyat nur 0,34 m im Durdjmeffer

unb tft in feiner luftigen #% todjf fd)<w lange tote bie

meiften ©ilberglocfen aufcer Stljätigfeit gewefen. ftntereffant ift

eS nid)t bloß burd) feine, wie fdjon erwähnt, fefyr reiche unb

babei jiertidje SluSftattung, bie e$ bem beften, tta£ au$ jener

$eit ftammt an bie Seite reifyt, fonbern aud) burdj bie eigen*

tljümlidje ^ufdjrift. Diefelbe ift nämfid) rücffäufig, b. §. bie

93ud)ftaben geben ein SWegatfo, ba3 fid) int Drmf nidjt lieber*

geben läßt, ber umgeteljrte ^apierabbrud fteüt ba^er folgenbeS

Silb bar:

+ * iii & h * ttttt * m * ans & +
Da$ ©loden einen ©igennamen führen, ift nidjt feiten

unb fdjon oben bei ber $oljauneS*©(ode in ©tettin ju be*

inerten gewefen, Anna aber nidjt tttva aiino wie man woljt

toermutyeu mödjt, ift ju lefen. Die ljeilige 9lnna mar um
bieffienbe beö 15. uub 16. ftaljrljunbertS eine ber beliebtesten

^eiligen uub fomit paßt biefe ^Benennung feljr gut in ba$

(SntflefyungSialjr 1523 Ijinein. Die Ijeil. Slnna würbe als bie

SWutter ber beil. Jungfrau üereljrt unb ba nodj öfter üon üjr in

biefen blättern bie SRebe fein wirb, mag ljier gleich in Äürje ba$

Sßtdjtigfte über fte unb iljren ÄuttuS jufammengefteUt werben.

©te wirb nadj ber ffunfltrabitiou beS ÜJiittefafterS bar«

geftetlt als SKatrone bie SWarie als ffiub auf ben Straten

tragenb, ober wie fte baS SKägblein lefen ober beten teljrt,

am Ijäufigfien aber finbet mau fte als mettercia felbbrttt,

b. ij. üttaria unb ^efuS auf ben Straten tragenb ober aber

bie baS Qefufinb Ijattenbe üKaria wirb bon ber Slmta auf

bem Sirme gehalten. Slmta ift bie Patronin ber ©tallfnedjte,

fte fdjfifct gegen Slrmutlj unb Ijilft jum Sieberfinben verlorener

©adjen. ^r Sag ift ber 26. 3=uli.

Die ßegenbe legt iljr brei 93erljeiratljungen bei, au&

jeber biefer (£ljen entfproß eine Softer mit bem Tanten

SWaria, bie ältefte berfelben ift bie SWutter ftefu, bie jweite

an Sllpbeuö öermäljlt gebar ben jüngeren ^acobuS, ©intoti
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Samiltc von SSufforo. 1530—41.

itnb ftubaS, bie brittc an 3e&ebäu$ fcerljeiratljet mar bie

3Kutter be§ äftereu Qacobuö unb beS ;$oljanne$. Somit flctft

ftd) ber ©tammbaum ber ^eiligen OfamUie in folgenber SBeife bar:

1. Anna
Joachim

I

Maria I

Joseph

I

Jesus

\ 2. Anna

J Cleophas

I

I Maria II

J Alpheus

I

Jacobus minor

Simon

Judas

3. Anna
Salomo

I

Maria III

Zebedäus

I

Jacobus major

Johannes

Ptf(pUtgkriten wtffytn tot $tafct $Utti\\

mtfc tot inmxiit von ^ßnffm.
1540—41.

1)ic tu unb bei Stettin anfäffige unb reid) begüterte

gamüie t>on SBuffom gehörte urfprünglid) bent SSürgerftanbe

an. Qm Saufe ber öaljre toeränberte fie iljre ©teüung, inbem

fie me^r unb mel)r gu ben Ijerjogttcfyeu SeljnSleuten übertrat,

oljne inbeffen iljre SBefifcungen in ber ©tabt unb innerhalb

be£ ftäbtifdjen Eigentums aufjugeben. ®iefe ©oppetfteöung

trug beu Seim ju tne(fad)eu gerumrfutjjen in fid). Angaben

über eins berfelben finb unö im Stftenflficf be3 ©tettiner ©tabt*

2(rd)to$ XiM II ©eft. II 3ir. 8 ©tabt*®erid)t$*3uri$biftion

erhalten, $n lebhaften färben fdjilbern bie fflagefdjriften

beS 9tatl)3 unb ber Sßuffoto'S bie Vorgänge unb gemäßen

un* bamit einen ©inbücf in bie ©enfroetfe unb ba$ 8eben

jener Qtit.

Qm Sluguft 1540 Ratten bie ©ufjowen 3oad)im unb

4?einridj beu ©otyn beä Stettiner SJürgerS (SgibmS Sftametott)

auf ©tabtgebiet überfallen, jtoeimal am §aupt üerrounbet unb

gefangen auf einem Sarren, ber mit beö ©tabt*8ämmrerS
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88 aRtjföelliateiten anriföen ber ©tobt Stettin

ftoadjim Äulc ^Jfcrb begannt toax, guerft nad) Kornetten, bann

nad) SRammin ju bem bort tooljnenben Simon Don Stammin

unb fc^liegtid^ in bic 9Äarf Sranbenburg fortgeführt. 35er

Hauptmann ju ©tettin Klau« 'puttfamer, ber Sanbreiter

$anS unb #anS Shttott), toetdje in 9?älje be8 £§atorte3 be«

ffiegeS bafjer ritten unb bie Später anriefen, Ratten bicö mit

angefeljen. 2lm 5. September 1540 befahl ber $erjog Sarnim

ben genannten SBuffoto'S, innerhalb 6 Sagen nadj (Smpfang

feineö ©djretbenS ben ©efangenen bem Hauptmann GilauS

^ßuttfamer ausliefern, unb ftd) bemnädjft, menn ber £>erjog

fein ^oflager nad| Stettin tierlegen würbe, öor bem 4?°f*

geridjt ju berantmorten.

(Sin anberer ©trettpunft toar eine ftaljreSlieferung bon

12 ©djeffel Sorn, bie ber Sauer 2ftid)ael galfe ju ^ommerenS*

borf an ^oadjim ©uffow ju entrichten Ijatte. ©erfetbe fyattt

biefe #ebung 1535 bem 9iatl; ju ©tettin ioieberlöStid) fcerfauft.

9?ad) feinem lobe baut fein ©ruber unb @rbe ^fyüipp SDBuffotu

unter bebroljltdjer föebe bon bem Sauer bie bem SRatlje ju*

fteljenbe Jtontßeferung verlangt. SMidjaet ftalfe fjatte bem

SRatlje §terbon Slujeige gemalt. 2luf ein gütliches ©^reiben

beffetben an Wtipp ©uffow fyattt biefer gerufen: „$ie

©tettinfdjeu toollen mit ben SBtaffotoeii ju tljun Ijaben, fie

fotten mit itjnen ju tljun Wegen." Sßenige Sage barauf,

©onntag, ben 28. SRo&ember 1540, ift er, fein Setter §einrid)

SBuffoto unb nodj einer iljrer ©efetten nadj ^ommerenSborf

gefommen, unb fjaben bcmfelben Säuern mit eigner ©eroalt,

otjne ba3 ©erid)t anjugebn, ein ^ferb aus bem Stall gebogen,

es mit fid) fyeim genommen unb biel ©d)mäl)ungen unb lofe

SBorte über bie ©tettinfdjcn auSgeftojjen. darauf l)aben SRatlj,

SUterteute be£ ÄaufmannS unb ber ©enterbe einhellig befdjloffen,

ba8 ^ßferb nrieberjuljoten unb fo ©emalt mit ©eroalt ju fteueru.

üKontag 9iadjt, ben 29. 9?oüember 1540 finb eine große Qafy

SRatfySperfonen unb Wiener, Sürger unb Sauern mit ÜWorb*

geroel)ren, als Surfen, ©pieken unb ^eüebarben Ijeimlid) au$

ber ©tabt nad) ©röffnung beS ©tabttljorS IjerauSgelaffen, unb
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finb im Srinftern ber 9kd)tjmit großer Unfinnigfeit unb ©d)recfen

in bcr ©nffotoen #aufe ju Suroto eingefallen, Ijaben allba

manch erlei und)rifilid)e ©ewalt mit ©orten, ©erfen, 2lufbred)en

ber ©emädjer, Äeller unb be« SBorratljS, aud) $ö$nen, ©djelten

unb glucken geübt, aud) ebter grauen unb Jungfrauen garniert

toerfdjont. DeS 2llle$ nidjt genug Ijaben fie feine SRulje,

nod) gufriebenljeit befommen fönnen, bi§ fie bie ©uffoto'S,

^fjilipp unb #«nrid), in iljre ©eroaft gebraut, fte gefangen

unb gebunben auf einem ©agen au« iljrem eigenen 5)orfe

unb Sefyaufung mit groger ©eioalt, unflätigen ©orten unb

©djrecfen nad) Stettin geführt unb crflftc^ auf ben 5Ro§marft

gebraut, mo fie biefelben in offnem Ja^rmarft unb in Seifein

einer großen ÜKenge grober unb (Sinrooljner allba eine gute

©eile ju £ol;n, ©pott unb SSerffeinerung ifyrer ^erfon unb

©efdjledjtS als fdjmätylid) öertounbet, gefangen unb gebunben

Ijaben galten (äffen. 21(3 fi* tyr 2Hut$letn tooljt gefügt, $at

ber SRatfj bie beiben ©efangenen in fernere«, feudjteS, ftin*

fenbeS ©efängnife, Jeben in ein fonberlidj, fefeeu laffen unb

atlba jrnei Jage lang in großer Unflatlj, ©eftanf, 2lngft nnb

£rübni§ fifoen begatten, biö fie auf Verlangen be$ 8anbe8=

fürften loägegeben finb.

2lnd) ber gu ©tettin als ©tabtrid)ter lebenbe Joadjim

©ufforo würbe in bie ©treitigfeiten unb ba£ feinblidje 35er«

Ijältniß jtuifdjen ber ©tabt unb ber gfamilie mit Ijineingejogen.

©aljrfdjeinltdj ju Anfang be$ JaljreS 1541 Ijatte er au$

unbetannten Urfadjen eine grau in iljrem eignen $au\t merflidj

fcerrounbet, ©üben auf bem SRöbenberge geftürmt unb mit

günbbüdjfen Ijineingefdjoffen. ©äljrenb ber f^aftnac^t^cit 1541

Ijatte ber SRatlj nad) alter ©etooljnljeit in allen ffirdjen burdj

feine ©iener öerfünben laffen, baß ein jeber, ber gaflelabenb

getjn wollte, an fid) galten nnb feine ©etoatttljat üerüben folle,

aud) biirfe niemaub fidj nad) feiger 9 auf ^cr @tra§e oljne

8id)t unb o^ne genügenbe Urfadje fefcn laffen bei ©träfe be$

©efängniffeä. ?Il$ nun am ©ienftag, ben 1. üttärj 1541

9Jadjt$ 2 SBürger au$ ber ©tabtwadje bie ©d)uljftraj$e Ijer«
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unter auf baö SRat^auö gu gingen, wäl)renb eine anbre 2Bad)e

einen weiteren ffieg madjte, begegnete if)nen 2ld)im SBuffow

mit fetner ©efellfdjaft. Da I)aben bie beiben ©ürger in guter

Ütteinung, uub wiewol)! fie Weber 2Buffowen, uod) bie anbern

gelaunt, gefagt: „31)r guten ftxturibt, eö wäre wol)l Qtit

nad) $aufe ju gel)u unb nid)t als wtber beS 9ftatl)$ 93erbot

auf ber ©trage ju wanfeu. Die 2Bad)t fommt jefct bal)er;

wo bie an @ud) fommen, möchte Sud) ein 2lnbre3 begegnen."

2(uf fold)e treuliche SBaruung l)at ffiuffow übermäßig gegolten

unb gefludjt, fein ©ewefyr entblößt unb nad) ben ^Bürgern

genauen, unb wie woljl fie gerufen, baß fie 93ürger wären,

uub gebeten, iljnen feine ©ewaft aitjutt)un, aud) feine ©efett*

fd)aft il)n angerufen, er folle an fid) galten, weif eS 93ürger

wären, l)at eS bod) nid)t3 geholfen unb er l;at weiter auf bie

" 93ürger eingeljauen, bie fid) ^ann mit üjren Spießen, fo gut

fie üermodjt, entfefet, bis baß einer ber 8tatl)$biener baju ge»

fommen, ber SSJuffoweu ba§ ©ewetjr unterlaufen unb U)m ba£

genommen. Da l)aben fie 2ld)ün SBuffow auf ben Stabtljof

geführt, ba er nid)t allein ben $au$frieben, fonberu aud) ber

Stabt ^rieben unb 2freil)eit gebrochen I)at. Dann l)at er ju

bemfelben Stabtbiener gefagt, er l)ätte nod) ein £ül)nd)en

mit if)in 31t pflüden, unb als ber Diener baju geantwortet,

wenn fie beibe allein im Stabtfelbe bei einanber wären, würbe

e£ fid) wol)( fiubeu, ba8 §n\)\\ ju pftütfeu, ba ift ©uffow

tl)m in fein ©eweljr gefallen, unb wenn be3 9tatl)3biener unb

bie anbern ba8 uidjt t?erl)iubert I)ätteu, Ijättc er xffii in ber

Stabt greil)eit gewürgt uub uom %ebm jum Xobe gebracht.

Ueber bie ^Beilegung biefer «ßwiftigfeiten erfahren wir

au$ bem üorliegenben Slfteii'-ÜKaterial mdjt& Der Streit jog

fid) in bie Sänge. 9?od) 1545 würbe fettend beö £erjog$

93arnim erneut, nadjbem jwifdjen beiben Parteien t?or ®erid)t

Qrrung toorgefalfeu, ein Termin jur 23erl)anbfuug angefefct.

$riebrid) uon SBuffoiD.
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(Bin wmmttftyx Hofnarr*

SS ifl befannt, baß eS t?om 14. bis jum 17. 3a§rl)unbert

gcrabeju ÜMobe bcr fyiivften fear, fid) Darren an iljrem #ofe

ju galten, tt?eld)e gur Erweiterung beS £ofeS beitragen foöten

unb audj baS 9tedjt Ratten in ber grorm beS ©djerjeS berbe

Sßaljrtjeiten ju fagen. SBtötueileu waren eS toirffid) gebitbete,

geiftreidje Seute, metcöe fid) bnrd) große ©d)fagfertigfeit aus*

jeidjneten, meifi aber fdjtuadtfinnige unb rolje $erfonen, bie

bem |)offtaate ju uubarmljerjrgen ©potte bienten. 2htd)

unfere pommerfdjen tJfirjlcn ljaben fid) fo(d)e Hofnarren ge*

Ratten, aber nur öon wenigen ifi ein SInbenfen bis auf unfere

Jage erhalten. (Siner tft GtauS #infee, ber Hofnarr beS

^ergogö 3fo^aim ftriebrid). SWandje ©cfitoänfe, bie öou tym

ergäbt werben, ftnb offenbar öon anberen Darren auf Hjn

übertragen morben. @o fott ber #erjog ibn auf fotgenbe

SBeife gefunben tjaben: 2US ^oljann griebrid) einft burd) baS

Dorf ©amerfifc ritt, mottte ber ©änfeljirte EtauS $inße

benfelben gern fefjen. 3BeiI aber feine SWutter i§m ftreng

befohlen l)atte, bie jungen ©äufe nic^t oljne 9luffid)t ju (äffen,

fo fteefte Staus bie Äöpfe ber Spiere unter feinen ®ürte(,

fo baß bie Seiber Ijerabl} tagen, unb bie ®anfe erfltdten. 3l(S

ber £erjog ü>n in biefem Slufjuge fal), tadjte er l)erj(id),

unterlieft fid) mit bem uärrifdjen ÜKenfdjen unb ernannte iljn

ju feinem Hofnarren, ©iefelbe ©efdjidjte mirb t>on einem

fäd)fifd)en Hofnarren SHauS 9?arr berichtet, beffen ©djtoänfe

in einem biden SBanbe gefammelt juerjt 1551 erfefcienen.

23on biefem StauS ^infec erjagt Detritus*) einiges,

baS ber ÜWittljeüuug rooljt wert!) erfd^eint: „ftaS Dorff 93utterS*

&orfff fo ju bem fönigt. Stmte ^riebri^diualbe gehöret, ijat

#*rfc. ftoljann Sviebrid^ biefem £infce auf feine 8ebenS*3eit

gesendet; ba^er eS ben Warnen £>infeeuborff befommen

fyat. Unb i$m Ijat bas £)orff and) ju banden, baß eS jur

SBoIffS^agb uid)t bienen barf, toetdje gre^eit eS nod) bis

*) 2)a$ gepriefene $fabenfen ber pommetfdjcn fterfeofle 6. 39 ff.
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auf ben heutigen SEag (1763) genieffet. ©ie S3ittfd)rift wo*

rauf e$ biefc SBegnabigung erhalten, wirb annod) bafefbft auf*

befallen, unb lautet alfo:

Unnerbanige Sublikation be 9Ia^bcrfd)afft tljo

4?infcenbörb.

©näbige Surft, 2ewe $err,

Turner ©naben Hagen wie mit befdjweljr,

bat wie gar feljr waren geplagt,

fcon be £etybe Sagten tljo be Qagb,

be Ijebben un$ jeben ene ©iebe ©pe<f genannten,

wiel wie nid) fo balbe in be SBulffS ftagb getarnten

unb ^ebben bod) gar ntfdjt gefangen

wie wutleu, bat alle wülwe weren gegangen,

fo bürfften wie nid) in be SButwä ftagb lopen

un wen wie fdjullen unfere wiewer üerfopen

fo wullen wie be bod) fewer entbehren

a§ be ©nabe unfeS lewen dürften unb $eren

Qa wen be Qagb Jlnedjt nod) finb gotlj

fo fHegen wie ja nod) ene ÜBirfe 83robt.

barüm bibben Wie gnäbige iper

$e wüflen bod) oljne S3efd)wer

ben $agb Snedjten befehlen boljnel)

bat l)e ol)n$ gnäbige Qundfer wefen wofyle

Wie willen em Webber maljl laten geneten

bat Ije mag banden mit unfern ©reteu

^uwer ©naben

Anno 1579. alle WaberS tljo §infcenbörb.

#infce ftarb ben 17. 3Ber|} 1599. 33on ber ©elegenfyeit

ju feinem £obe erjaget mau fofgenbeS. 211$ iperfc. Qfo^anu

Ofriebrid} eine lange Qtxt ba£ lieber gehabt, unb e$ nidjt to$ werben

fönnen; Ijätte ifyn £>infce einSmaljlS o§m?ermut!)et ins Sßaffer

geßoffen; bunfy welche fdjleuuige SJeränberung im Eörper ba3

gieber ausgeblieben fety; ber 4?erfcog Ijätte aber über ü)n

Wegen foldjeS Unternehmen«, jebod) nur jum ©d)ein, ©eridjt

galten laffen, barin man üjm bie £obe$* Strafe burd) ba$
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©djtoerb juerfanut; äffein an beffen jiatt bety ber 93off*

jieljung eine SRutlje, anbere fagen, eine SBurft, Gebrauchet;

burd) melden ©Freden aber £>infee geftorben toäre."

2öenn toir bie ffialjr^eit biefer ©rjäljfaug aud) md)t

me^r ju prüfen vermögen, fo fönnen mir an ber (Sfijlenj

biefeS Hofnarren nidjt jioeifefa, benn fein ©rabfteiu ijl nod)

üortyanben. 2luf bem ffird$ofe ju £>infeenborf (untoeit

griebridjStoatbe, Ar. SRaugarb) fielet, an eine (Sidje gelernt,

ein ettoa 6 3fuj$ fyofyer ©rabßein, beffen unterjler SCljeil in

bie (Srbe gegraben ifi. Sluf bemfelben ifi ein 9Äann in

Seben8grö&e auSgeljauen mit einer ©djeffenfappe auf bem

ffopfe, befteibet mit einem faltigen ©etoanbe, meldjeS bi$ auf

bie ffnieen §erabreid)t unb burd) einen ©ürtet jufammengeljalteu

wirb. Um ben $at8 trägt er eine ffette mit einer SWebaiffe, in

ber regten $anb eine Senfe, mie fic tooljt &irten trugen,

unb an bem ®ürte( Ijängt eine SEafdje. 2ln ben Slermetn

fmb eigentljümtictje Schnüre bargejtefft, bie fcieffeidjt tyerab*

Ijängenbe fflappern barfieffen foflen. S)aS S3ilb ift gut aus*

gearbeitet unb bi8 auf ba$ ®efid)t rooljt ermatten, ganj

fonberbar ift nur bie Haftung ber linfen $anb. 8Hng$ um
ba« SBifb läuft eine Qfnfdjrift, bon ber aber ein ©tücf ab*

gefprungen iß. 5luf berfetben lefen mir folgenbeS, afferbingS-

üerßümmelte SMjHdjon:

Sic caput ecce manus gestusque

Hintzius haud mirum morio totus erat

unb baju bie ©orte: obiit ao. 1599. 17. Martii.

35Mr Ijaben ijkv alfo unjtoeifetyaft ben ®rabßein be&

morio £>infciu$ fcor un$, ber ben #erjog ftoljann gfriebridj,

ben (Srbauer beö gfriebridjStoalber $agbfd)toffe$, oft burefy

feine ©päge erweitert Ijat. Der Stein tag urfprünglid) in

ber £>infeenborfer ffird)e, ift aber nad) ber 3^rpörung berfetbeu

auf bem ftird$ofe aufgefieüt. 2tud) auf einer ©locfe biefe&

ffirdjIeinS foü $in^e mit einem ©tafe bargefteüt getoefen fein.

M. w.
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äusntö ans ton $txfa\\\minn$$-tytü\oMtn.

6. ©ifcung am 10. 9)cärj 1888.

SJortrag be$ ^errn ftreidp^flfud Dr. gretyer: S)te SMtner
SCoHfyötjer unb btc Joflttnitlj 'S3e§anbtung in früherer

3«*- (ftortfefeung.)

2)er ©ebraucfc folget ütoltyöljer ift an uerfa?iebenen Orten befannt

geworben. 2>n bem 3al)rGange 1880 ber SBerljanblunG ber Berliner

©efeßfe^aft für Hnttyropoloflie, (StljnoloGie unb UrQefdndjte wirb uon

#errn Jreidjel au« £od>palefd)fen (ffieftpreufjen) über ba« „2oIl =

täfeldjen au« SSafylenborf" beriebtet. @« mar bie« „ein Heiner

ooal Geformtes, fjöljerne« $äfeld)en" mit einer eigentümlichen ^nfeferift,

gehörte einem naa? bem 2)orfe 2Bal)Ienborf im Greife 9ieuftabt i/2B.

augejoejenen ÜJtanne unb foKte ebenfall« im Jeiflabbruc! Gegen ben Bi&

eine« tollen $unbe« roirtfam fein. Sie Bucfcftaben waren, roie in

unferem größeren fcolje, in ber ^egatiue gefefenitteu, unb im Slbbrud

waren bie SBorte ju lefen:

*
SATOR
AREPO

+ TENET Hh

OPERA
ROTAS
*

Sie SBorte laffen in i&rer lieberfebung roeber überhaupt einen

©inn, noefc fonft irgenb eine 33eaief)unQ jur SoHnmtlj ertennen unb

fmb baljer naa) £reicfcel roo^l nur oon einem be« £ateinifd>en Äunbigen,

vielleicht von einem fatyrenben ©cfoüler, au«ge^ecft unb jum ©e&eim*

mittel benufct roorben.

Gine jroeite Jafel, uon ber $err Xreidjel (ebenb.) berietet,

ftammt au« 3 e fcri^ im Äreife Berent (SBeftpr.). Siefelbe !am noa)

im 3afyre 1833 bei einem gebiffenen SRäbajen bur<$ einen üttann,

Flamen« Stnoop, in Änroenbung unb ift bann fpäter in ben SJefife be«

©djäfer« ju 3eferife, ©rofwater« be« £el>rerS Sleumann ju Sllt*$alefd)ten,

übergegangen, ber fie fcerrn EreidKl übergab. (Sin anbere« Jä'felajen

foHte fid) Gleichfalls bort bei einem Bauer 5)rero« nod) befinben.

Sie ^eferifeer Xofltafel Ijat ber Beitreibung naa) „eine

überall gleich bide ober bi« jum ßnbe nur feljr fdnoad) abgeflachte

©patenform. ©ie bilbet ein 13,2 — 13,5 6tm. lange« unb 8,2 — 8,5

dtm. breite« 9tea?ted mit fcanbgriff. ©ie befte^t au« Sidjenfjols,
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roeldjeS an ben Stellen, wo e§ nid)t au§ bem $ern ober $cbbig beftel)t f

fjolsme^ttjaltige ffiurmfrajjlödjer jeigt."

3)ie 3nfcr/rift, bie ebenfalls feinen Sinn giebt, enthält „bie in

irßenb eine $ermutation öeftclltcn ßinäelbudrftaben ber ^nfdjrift ber

juerft uorgeroiefenen Solltafel", nlfo ber 2öal)lenborfet.

@in Saferen mit ber SBaljlenborfer ijnfcbrift unb baneben mit

ber 3au6etformel:

Lx • max • ix • max • Deraax •

f)at $etr £anbelmann, wie berfelbe §u ber Üflittfyeilung be£ Jperrn

Sreidjel (ebenb.) berietet, in einem alten £eft („S)a3 gulbene £au3=

büdjlcin ?c.) abgebilbet gefunben. Siefelbe gormel, nur etwas mobifieivt

:

Hax • pax • max • Deus • adimax •

fonb berfelbe als ÜRittel gegen ben „tollen ^unbe^if?" in einem

onberen alten SBüd^elc^en („©eftricgelte Mocfen'^pijilofopljie :c") ermähnt.

$Bon einer Safel i^t Inet aber nidjt bie föebe.

llnfere Sollfrdljer, bie ifyrer iperfunft nad) nunmehr bieffiolliner

Sollfjöljer genannt werben bürften, unterfdjeiben ftdj uon ber©al)len=

botfer unb Seferifeet Safel burd) il)re ©röjie unb gorm unb seigen

baburety an, bafj man bie lefeterc rool)l ganj nad? ^Belieben gewählt bat.

S)aS jum Jeigabbrud beftimmte längere $oI$ l)at feinen £anbgriff,

rote bie Sefetiber Safel, ift aber fjod) genug, um ju jenem Qmdt ge=

fjanbfyabt werben ju Tonnen. SaS smeite, türjere $oIj, ift jum Um-
gängen eingerichtet unb bürfte, nacb feiner ©röfee unb bem ifjm noeb

an^aftenben Scfymufc beurteilt, wof)l nur uon §unben getragen roorben

fein. (Sin äljnlicM S>ol$ ift jebenfallS bisher nid)t befdprieben roorben.

(Sine 5Reü)e uerföiebener anberer 3^uberformeIn gegen ben 5öife

eines tollen ipunbeS pnben roir in 3al?n'S 5Ibl)anblung „fcerenmefen

unb 3fluberei in Sommern" (geftfdjrift ber ©efellfdjaft für $oni:

merfdje ©efcfcidjte unb 2lltertl)umSfunbe :c. Seite 132) aufgezeichnet

3^r ©ebraudjSmobuS ift ein uerfdnebener gewefen. 5)teiftenS rourben

fie auf Rapier gefdjrieben, baS aisbann mit ober ofyne SBrot uon bem

©ebiffenen uerfdjlucft werben mujjtc. 3uweilen rourbe baS Rapier aueb

um ben $al$ gelängt, ober an einen Qaun, $fal)I, Saum, an eine

S^üre ober SBanb. £ettau unb Semme (SBolfSfagcn OftpreujjenS :c.)

erwähnen als 9JlobuS aud) baS Einreiben bet Sormel; uon bem

Singeben eines XeigabbrutfeS ift aber nirgenbS bie Mebe.

Wan mufe jugeftefycn, bafy bie JotlDölser in legerer 33ejiel)ung

aflerbinftS etwas- befonberS (SljaraftetiftifcbeS an ftcfc tragen. 2$re

SBirlfamfeit follte aber uor 9Wem baburdj erf)öl)t werben, bafe fdjon

bei ber #erfteHung ber ipöl^er gewiffe Normalien beobachtet werben

mußten, bie bem fertigen ipoljc, ba$ übrigen« nac^ unferem ©e=
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96 OJlitt^eilunflcu aus ber ©efettföaft. 3nl)alt.

roäfjrSmanne $errn Utpabcl mäfaenb ber Anfertigung uon Einern

$al)r gum anbern ^eimltc^ hinter ber flan^el aufbewahrt würbe, burd>

Diefe SBerquidung uon ©taube unb Aberglaube einen getuiffen £eiligen=

fc&ein ju uerlei&en geeignet waren. (©djlujj folgt)

SWittfjeilmtgeit au* bet^efettfdjaft.

#eitc SRitßlieber: Steinbotböadjmann, SaugeroerfSmeifter in

Sramburg, uon 3antf)ier, uon (SifenfyartsStotfje, uon fcarling,
s
JtegierungS=9teferenbare, galfentljal, föegierung$=ftffeffor, ©raf uon

©roeben, @erid)t$=9teferenbar, uon ßoeper, Obers&mbeSgeridjtS*

Steferenbar, won Arnim, Lieutenant, u|on @fcel, $remier-£ieutenant r

(Srnft ©trömer, Kaufmann in ©tettin.

Sag 9)lufeum ift ©onntagS uon 11—1 Ufjr geöffnet.

S)er Srucf beS SriefroecfcfelS be* Dr. IJoljann S3ugen-

fjagen ift foroeit geförbert, baJ3 ftdj jefct bie Stegifterl unter ber treffe

befinben, baS ganje 28ert roirb mel>r als 40 Sogen umfaffen unb Binnen

ßurjem als fceft 1 bis 3 beS 38. ^rgangcS ber SBaltiföen ©tubien r

aufeerbem aber aud) nod? in ©onberabbrücfen im 2Bud?banbel er*

fdjeinen. Als 4. £eft wirb ber 3aI?reSberic&t fid) anfötiefeen.

^rurffeftlerbcri^tigung. $n ber uorljergefjenben Kummer finb

einige ftörenbe 2)rucffel)ler ftetyen geblieben, wir bitten §u Iefen:

©eite 69 3eile 1 uon unten CVLTV.

u 73 „ 9 „ „ heilige, ftatt 3^-
„ 74 „ 8 „ oben SEBASTIAN KITTELMAN.
„ 80 „ 19 „ unten Bibelje\

„ 80 „ 12 „ „ Wachner.

fiemefe: 3ur ©lorfenfunbe. — flJtijjljefligfeiten äiuifdjen ber

©tabt ©tettin unb ber Samilie uon SBufforo. — (Sin pommerföer £of

=

narr. — AuSjug aus ben 2$erfammlungS=$rotofollen. — üJtittfjeilungen

aus ber ©efellfc&aft.

>*' 3ür bie Sebattion uerantiuortlicb : Dr. 2R. 2BeI)rmann in ©tettin.

2)rucf unb Sterlag uon 3. ©effenlanö in Stettin.
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Ponnteblnttcv
|>erau«gegeben

üon ber

03pfp(Tfdiaff für J)onimprfdif Sefditdifß uuif

HtfecffiumsfiLunife.

5>er »atfbnuf be* 3»lj«(te* biefer SnonatfMätter ifl verboten.

2lm 15. Quni ftarb Saifer griebridj. Um ü>n trauert ba«

gange beutfdje 33olf, um iljn in ©onberljeit unfere ©efeßfdjaft.

©eit bem 26. 3Kai 1865 burfte fie iljn a(3 i&ren ^o^en

^roteftor toereljren, unter feinem ^roteftorat Ijat fie einen

ungeahnten Sluffdjtoung genommen, um bie SBeiterffiljrung

be« 'ißroteftorate«, aud) nad) ber Sljronbefteigung, fyattt fie,

nadjbem bie erjlen Sßadjrid&ten üon einer Sefferung öerfauteten,

untertljänigft gebeten, aber nodj be&or eine ©ntfdjeibung

erfolgen fonnte, Ijat ber ?lügebieter lob bem ©djmerjen«*

lager be« faiferlidjen Stoiber« ein Snbe gefefct.

ffiie ba« Slnbenlen an ben Ijodjfeligen Äaifer in bem

#erjen be« beutfdjen Softe« nie erlöfdjen toirb, fo fann

audj unfere ©efeßfdjaft niemaf« bie #ulb unb ©nabe i§re«

*ßroteftor« toergeffen.
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§it <£rridjtunti wu Jjlfgfrfjfaftfn vinfmi

Sie mannigfachen ©djtoierigfeiten, toeldje ber SBerfe^r

mit unfern 2Bitgliebern uns bringt tmb bie fletig guneljmenben,

nidjt unbebeutenben ßojlen beffetben, fotoie bie SRotljtoenbig*

feit für bie DenfmalSpflege innerhalb unferer ^robing eine

fefte Organifation gu fdjaffen, Ijaben un8 veranlagt, ben Skrfudj

gur ffiinridjtung öon ^Jflegfdjaften, bie in anbern öertnanbten

Vereinen fdjon mit großem (Erfolge tljätig ftnb, audj bei und

gu machen.

SBebeutung, Umfang unb Aufgabe berfelben ergiebt fid)

aus ber folgenben ©efdjäft$*8lntoetfung.

für bie

Pfleger ber ©cfcUfctjaft

für

Vtmmttfdtt ©efdjMjte ttitfc &lttrttfum*kunbt.

Sa£ Gljrenamt ber Pfleger tann fieb räumlicb entroeber auf ben

©ofynort befcbrä'nfen (OrtSpf legfdjaft), ober aueb auf bie Umgegenb

bis jum Umfange eines ober mehrerer Greife erftreefen (ftreiS pfleg*

febaft), i^re Xbcitigfeit ift eine freiwillige unb unentgeltliche unb un=

terfdjeibet ftcb in eine allgemeine unb eine befonbere. £ie s2lbgrcn$ung

ber $iflegfcbaften, foroie ber 33)ätigteit ber einseinen Pfleger wirb burd?

Vereinbarung mit bem sBorftanbe ber ©efeüfcfcaft berbeigefübrt.

2.

2>ie allgemeine Übätigfeit ber Pfleger legt benfelben feine

binbenben Verpflidfrtungen auf, au# iljr Umfang richtet ftcb nacb ber

ÜReigung unb bem Grmeffen be$ Ginjelnen. Sie beftebt in ber görberung

ber Gfcfellfcbaft bureb ^elebrung über ü)re Aufgaben, ÜJtittbeüungen

über ifjre £bätigfeit, 3ufübrung non ÜHitgtiebem unb bergl. mebr.
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$urj, ber Pfleger foll bem 2>orftanbe in allen inneren unb äußeren

Angelegenheiten ber ©efettfdjaft all $ertrauenlperfon ^elfenb jur ©eite

fielen, namentlich aber bie Senfmallpflege, b. I). ben ©djufe unb bie

(Spaltung ber unbeweglichen Sentmäler an Ort unb ©teile, foroie bie

SBeriüafjrung unb Aufteilung ber einzelnen beweglichen Senfmäler in

bem 9Jtufeum ber (Meflfcbaft $u feiner Aufgabe machen, ($ergl. ben

*ftacbtrag.)

3.

Sie befonbere SL^ätißf cit ber Pfleger bejroedt bie Haltung
bei 3ufammcnl)flKÖ*3 unb bie (Srleidjterung bei SBetfetjrl ber 2Jtitglieber

mit bem SSorftanbe, fie legt bem Pfleger folgenbe Verpflichtungen auf:

1. Sie Verkeilung ber iljm uon bem JBorftanbe jugefjenben

©Triften, *Runbfct/reiben unb fonftigen *Dlittf)eiIungen an

bie in feiner $flegfd)aft befinblidjen SJtitglieber.

2. Sie im Saufe ber erften brei 9Jhmate bei Safyrel $u be*

forgenbe Sinjie^ung ber Safjrelbeiträge unb beren %b-

fül)rung an ben ©d>a&mcifter ber ®e?eHfd?aft.

3. Sie Anzeige ber Veränberungen im ^erfonenbeftanbe, bie

ju feiner ßenntnifc fommen.

4
2Bo bie örtlichen Verljältniffe ober perfönlicfyen 33e$iel)ungen biel

nafye legen unb geftatten, beljnt ber Pfleger biefe befonbere Xljätigfeit

nad) feinem (Srmeffen aud? über bie (Trensen feine! ©ofjnortel auf anbere

in ber 9l'dty toofynenbe SJtitglieber aul.

5.

(51 ift suläfftg, baj$ in einem Greife mehrere örtliche $flegfcbaften

beftefjen, ebenfo, ba& bie allgemeine unb befonbere Sbätigfeit bei

Sßflegerl an einem Drte uon uerfefciebenen $erfonen übernommen wirb.

9cad)bem fott>o^I bie ©inridjtung ber *ßftegfd)aften über*

Ijaupt, tüte biefe ©efdjäft3*2lmueifung im befonberen bie burdj

§ 10 unferer Statuten uorgefcfyriebene gnjtimmung ta* ^ßrä*

fibiumS gefunben, Ijaben tüir uns an eine größere 2ln3al)l foldjer

SWitglieber getuanbt, uon benen tuir glaubten annehmen ju

bürfen, ba& fte jur Uebernaljme eines folgen ©IjrenamteS

geneigt fein toürben unb fie barum erfudjt. 9kd) Gingang

ber beg. AnnaIjme*(£rHäriingeu finb bemgemäjj nunmehr ju
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Pflegern ernannt unb Ijaben bie entfpredjenben SJoßmadjten

auSgeljänbigt erhalten:

$ie FerrenKaufmann Slpolant SJefgarb,

©tymnaftatfeljrer Setge SReuflettin,

Oberlehrer Dr. JBlafcnborff . ^rifc,

SBürgermeijter #agemeifler.. SBaljn,

©ubreftor $afenjaeger ©ammin,

^roreftor Dr. ff (ei fi ffreiS ©ramburg,

ffonreftor 2ttarquarbt Sxeptoto a. SR.,

©ijmnafialjeidjenleljrer SKeier. Solberg—Sörtin,

ffrei«fefretär Otto ©retfenljagen,

Kaufmann Otto 3Joge( ©targarb i. $om.,

ÄreiSp^ftfuS Dr. ffii^etmi. . Ufebom—©oßin,

Dr. Qtdjün .*

©djtoelbein.

3für bie ©tabt ©emmin toitt ftd) im ©inne be$ § 3

ber ®efd)äft$antoeifung $err Oberlehrer Dr. grand bemühen,

für ben ftreiä 3) emmin gemäß bem § 2 berfelben J^err

SWajor a. ©. greiljerr t?on SJoenigf, für bie ©tabt $afetoalf

gemäß § 3 #err 33ud)ljänb(er ©djmurr.

SBtr bitten aße unfere SDWtglieber t>on nun an befonberö

in betreff ber Seftimmung be$ § 3 ber SBermittefang ber

Pfleger fidj freunbfidjjt bebienen ju tooflen.

(Ebenfo bitten toir fotdje $mtn, bie geneigt ftnb nodj

anbertoeitig' ^flegfc^aften ju übernehmen, baß fie bie ©üte

ljaben, und bat>on in ffenntniß ju fefeen. Sßir toerben für bie

baburd) betoiefene Unterßttfcung unb görberung unferer an

Umfang unb ©djttnerigfeit fietig toadjfenben aufgaben jum

größten ©anfe berpfüdjtet fein unb fönnen, wenn toir biefen

Aufgaben geregt toerben foßen, einer fotdjen ©ecentratifation

!aum nod) entratljen. ©er SSorfianb.
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§n IJurguroll wn $t*ttin.

3Me (Srbarbeiten, weldje fetten« ber ßäbtifdjen SBauoer*

waltung wäljrenb be« legten Sommer« in ber großen 3)om*

ftraße unb am Äönig«ptafc vorgenommen würben, Ijaben tote

fdjon früher fog. Äu(turfd)id)ten aufgebellt, beren genauere

Unterfudjung ein bemerfen«wertlje« SRefultat ergab. @« fteljt

befanntfid) fejt, baß Stettin jur toenbifc^cn $eit, nidjt wie

ber 35olf«munb fagt, ein 3fifd)erborf, fonbern eine SBurg ge*

wefen iß, mit baju gehörigem 3J?arftfIe(fen unb ffrug. 211«

©teile biefer SBurg lieg fid) bisher etwa ber Umfang be«

heutigen ©Stoffe« mit ©idjerljeit au« ben urfunblidjen Wafy

rieten beßimmen, wie weit aber biefelbe aud) Darüber nod)

in itn SBereid) ber heutigen ©tabt hinein fid) erftredte, fonnte

nidjt ermittelt werben; bie SJermutljungen ber gorfdjer gingen

in biefer S3ejiet)ung weit an& einanber. 5)ie Unterfudjung

ber genannten $ulturfd)td)t Ijat un« ber Söfung biefer grage

ein gute« ©tüd näljer gebraut.

Sulturfdjidjten in bem heutigen ©traßengebiet ber 2llt*

ftabt ©tettin finb feiue fettene (Srfdjeinung, leicht finb fie an

ber fjärbung be« (Srbboben«, ber oft beinahe fdjwarj erfdjeint,

unb an ftüdjenrejten, Abfall u. bergt, ju erlernten. $l>re

©ntpe^ung erflärt fid) leidjt au« ber ©itte ber SBorjett, atfen

2lbfatl unb 3WÜH, felbft ben Jünger auf bie ©traße ju

werfen, biefe war gemeinlid) ungepflaftert, unb wo tttoa

natürliche ober fünßlidje SSertiefungen fcorljanben waren,

würben fie mit SSorliebe für biefen Qtoed benufet, fo ttamentid)

audj ber große ©tabtgraben außerhalb ber äflauer. SRad) 1612

mußte in ©tettin burd) befonbere 33erorbnung be« |>erjog«

$$i(tpt> IL ^ürforge getroffen werben, baß wenigßen« bie

©traßen, burd) weldje ber 2Beg jum ©d)foß führte, einiger»

maßen gefäubert unb fahrbar gemalt würben. 211« bie

S5eutfd)en angefangen, ftd) in ©tettin anjuftebeln, würbe iljnen

aud) ber SJurgwatl ber ffienben jur Bebauung angewiefen,

unb fie werben in ber erpen Qtit !aum baran gebaut l)aben,
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ben SBall ju ebnen unb ben ©raben in feiner ganjeu 2lu£*

beljnung jujufdjütten. Vielmehr ift berfelbe, nrie bie in ber

Äulturfd)id)t ber großen ßomftrajje gemalten <Jrunbe betueifen,

nod) $aljrl)unberte lang als SIblager für alle möglichen 5)inge

benufct toorben.

So fanben fid) nämlidj in ber ©egenb be§ aRarien*

plafceS Dorn §aufe 9ir. 23 anfangenb bis jum ÄönigSplafc

an bie gfunbamente ber alten ©tabtmauer Ijeranreidjenb, außer

bem ju fejten Satten jufammengepreßten ©ünger, ©djerben

t>on allerlei ©efäßen, SCrümmer Don ©erätljen aller Slrt,

Äüdjen* unb Seberabfätte u. a. m. 3)a§ toir Ijier eine ©teile

t>or un$ Ijaben, tt?eld)e fdjon in toenbifdjer $t\t a(£ Vertiefung

üorljanben getoefen fein mufj, beroeifen auger ber SWädjtigfeit

ber nod} feine&uegS bei ber gebauten 3(rbeit bis auf iljren

JBoben bloßlegten @d)id)t, namentlidj bie ©gerben mit ben

un&erfennbaren Slbgeic^tn beö fog. ShtrgtoallttypuS, bie audj

Ijier ben befannten SReidjtljum ber formen befunben, ferner

SRefie Don ©erätljen anä geuerftein, $orngapfen be$ Meinen

toenbifdjen 8linbe3, ein burdjfägter Anoden uom SRinb unb

(eiber, bis auf umförmtidje klumpen Dorn SRoft jerfreffene

SBronjen, bie erften mit ©idjerljeit als foldje erfannten Stefte

be<8 SßenbentljumS auf bem Soben unferer ©tabt. Offenbar

befinben toir uns Ijier an bem ©raben beö alten SurgtoalfeS.

5)iefe Slnnaljme wirb aud) baburdj unterftüfct, baß fdjon

früher bei Sauten auf ben #öfen ber Käufer 5ftr. 22 unb

23 bie ftortfefcung biefer Äulturfdjidjt in ber Sftidjtung auf

bie <JuI)rftraße ju bloßgelegt nmrbe. greilid) ift bamafä bie

genauere Unterfudjung ber SBeftanbtljetfe berfelben üerabfäumt

toorben. 9tad) ber anbem ©eite führte ber ©raben bis ju

bem fcon ber 9Jatur gefdjaffenen SBobeneinfdjnitt, ber Ijeute

nod) im ©djfoßgarteu erfennbar ift unb im äftittelalter als

©tabtgraben biente.

äußer biefeu wenbifdjen Sfteften finben fidj aber aud)

jaljfreidj bie 3cu9cn &er fpäteren ftafyrljunberte. 3unäd)fi
bie ttjeils unglaftrten, tfyeifö fdjon glafirteu ©teiugutgefäße
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be$ ÜRittelalterS, ebenfo an i^rer |>ärte, nrie an ben eigen*

tbümlidjen formen aud) in ber Zertrümmerung auf ben erften

33li<f erfennbnr. Derfefben $eit »o^t gehört an bei* maffen*

^aftc Slbfaß einer ©djujlertoerfftatt, ttyeifS auä Seberfdfjnifcefn,

tljeilS au$ toeggetoorfenem alten @d)uljjeug befteljenb. ©rötere

©lüde geigen beutlid) bie 3rorm be$ fogenannten 33unbfd)utje3,

ben eigentümlichen ©d)nitt feiner jugefpifcten ©ofjfe, bie

©djnürüorridjtungen, bie befonbere gorm üon ©gnaden nnb

©djnaßenriemen, bie gnfammenfefcung ber ©oljle au& mehreren

©tüden, SRifier u. a. m. Die Sbfäfle biefer Slrt finb fo

jaljlreidj, bag bie betreffenbe ©erfftatt Diele ^aljrjeljnte fid}

an ber ©teile befnnben Ijaben mug. @3 folgen bann ©gerben,

toeldje bem Uebergang bon bem Mittelalter jur SReujeit an*

gehören, üon aßaplifen, blau gemuftertem ©teingut, gfafirten

Dfenfadjeln, ferner Don gatyencen Ijauptfädjfidj in ber

Ijoflänbifdjen 3ßanier, audj 33rud)fiü<fe ber befannten Ijoflänbifdjen

£Ijon*2:abacfSpfeifen. Die ja^lreidjen unb faft auSnatymeloS

mit einer tounberöoflen, bi$ $um bnnfelften Ultramarin

fdjattirenben ^Jerlmutter^atina überbeeften ©laSfdjerben laffen

leiber faft nirgenb einen fixeren ©djlug anf bie fjorm ber

©efäge ju, betoeifen aber burd) iljre *ßatinierung bie lange

Daner iljreS Aufenthaltes unter ber @rbe, einem befümmten

geitabfdjnitt laßen fie fid) nidjt jtttoeifen.

9luS allem erließt, bag biefer ©raben be£ alten S3urg*

roafleS minbeftenS bis in bag 1J. ^a^unbert offen getoefen

unb erft fpäter in eine geebnete ©trage öermanbelt worbett

.ift Die ©tabtmauer fianb ben Käufern am SönigSplafc fo

nal>e, bag ein SBagenberfeljr bort faum möglich toar, baljer

and; ber ©tragenjug bafelbfi mit gutem SRedjt öielfadj als

„ber ©ang" an. ber Süiauer bejeid)net ttmrbe, fomit lag audj

fein bringenbeS SJebürfnig öor, einen fahrbaren Zugang üon

ber großen Domftrage borten ju fd)affen, erft bie preugifdje

©tabtertoeiterung nad) 1720 wirb einen folgen nöt^ig gemalt

unb bamit sugleidj bie 2lbfaflgrube in ber ©trage überbedt

Ijaben. Dafür fpridjt äud) ber Umßanb, bag tRefte, bie notfy*

Digitized byGoogle



104 S)cr Sutgroall üon Stettin.

wenbig einer fpäteren gett als ber obengebadjten jugefprodjen

»erben muffen, fid) nid)t üorfinben.

©amit wäre bie ©renje be8 alten castrüm Stetin an

biefer ©teile befitmmt. 2Bie aber laffen fid} bamit bie ur*

funblidjen üftadjridjten reimen, nad) benen minbeflenä aud)

nod) ber heutige SWarienpIafc mit ju bem castrum gehörte?

©eljr tooljl! ©er bie Stnfage ber alten SBurgwälle unb iljre

formen einigermaßen genan fhibirt Ijat, weiß, baß biefelben

feineStoegS immer üon nur einem 2Batle begrenjt waren,

fonbern, namentlich wenn fie üon größerem Umfang unb 93e*

beutung waren, oft aud) nod) einen 2lu§cntt?att unb anbere

äußenbefefttgnngen unb 33orwätle aufjuweifen Ratten. ®e$*

wegen war audj #• J^ering^ feiner Qzit auf bie 25ermutl)ung

gefommen, baß e$ in ©tettin jwei castra gegeben I)abe.

5)aB ba8 heutige ©traßenniüeau beö alten ©tettin Diel*

fad) aud) anberSWo ein ffinftlid) IjergeftellteS ift, l)aben bie

bel)uf$ ber Sanalifation vorgenommenen Srbarbeiten in ben

legten $al)ren meljrfad) bewiefen. 21m Ärautmarft würbe

etwa 2 üßeter tief ein mehrere »Juß mädjtigeS Sager üon

bid)t jufammengepreßtem Äufjbünger gefunben, ebeubort unb

in ber ftrauenflraße in gleicher ober nod) größerer £iefe bie

Ueberrefte Don Änüppelbämmen ju Sage geförbert, md)t feiten

unter einer ftärferen 8el)m* ober ®anbfd)id)t, $utturfd)id)ten

ober üKoorboben aufgebeeft, bei ®etegenl)eit eines Neubaues

am 8lofteri)of, faß 20 ftuß ^f unter ber ©traßenoberflädje,

föafenftüde mit wofjferljaltener ©raSnarbe gefunben. 35ie

ganje Unterfiabt, ba$ alte wenbifd)e suburbium, ba$ aud)

fpäter nod) als $effin*33iertel üon ber übrigen ©tabt unter»

fdjieben würbe, fd)eint auf SKoorboben gu ftel)en unb bie über

bemfelben liegenbe @rbfd)tcbt ift bort, wo. fie nid)t üon

9ttenf<fjenl)anb fyerbeigefdjafft ift, nid)t8 Weiter als ein ^ßrobuft

ber 2lbfd)wemmungen üon ben fteilen 33öfd)ungen beS weßlid)

gelegenen ^JlateauS, auf bem Ijeute bie Oberftabt jiefyt.
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#err SRittcrgutöbefifeer |)oene in fjricbric^öbcrg, firetS

SRaugarb, Ijat bic ©üte gehabt, unferm ÜRufeum eine Heine

2figur au« ©otb ju überreifen, roeldje ber beften 3eit ber

beutfdjen SRenaiffance entftammenb, ein in feiner Slrt einjigeä

©djmudflüd unfern ©ammfung geworben ift. SMefelbe ift

nid)t Ijöljer als 2,5 cm unb mißt in iljrer größten JBreite

1,2 cm, ba$ ©eroidjt beträgt 4 gr. ©efunben nmrbe fte

bor neun Qaljren beim abräumen i?ou Söaufdjutt in ben

Srümmern beg gräflich (Sberfteinfdjen QagbfdfjtoffeS Quadenburg,

baS toäljrenb be8 30jäfyrigen Krieges (1640) niebergebrannt

nmrbe, Ijat alfo faft 250 ftatyt ungefdjü&t in bem ©djutt

gelegen, @leid)n>oljl ift fie redjt gut erbalten, nur fjier unb

ba eüoaS verbogen unb ftetfemueife be3 ©d)metge$ beraubt,

mit bem fie faft ganj überjogen toar. Sie pellt eine roetbtidje

fifeenbe Werfen bar mit entblößtem Oberförper, unter ber

S3ruft jieljt fid} ein golbener ©ürtel Ijerum; ein golbener

©dreier ift über ben redeten 2lrm gefdjlagen unb roirb oon

ber tinfen §anb über ben ©djoß gebogen, ben Unterleib um*

fd)tießt eine ©etoanbung fcon braunem (Smail. $)ie |)aare

unb ein ^atSfdjmucf finb in ©olb bargeftetlt, bie 3#ßc mit

Ijoljen ©tiefeletten befleibet. Qn ber regten £anb ift eine

§öljlung erfennbar, in toeldjer ein ©egenftanb, ber jefet nidjt

metjr beftimmbar ift, gehalten hmrbe; mefteidjt ein ©piegef,

ba ba£ ©efidjt bemfelben ju nadj rechts getoenbet ift. Sin

ber SRüdfeite befinbet ftdj eine ©djraube, meiere baju biente,

bie gigur an einem größeren ©erätlje, bem fie jur SSeräierung

biente, ju befeftigen. SBaö bie gigur uorftellen foll, ift nidjt

mit ©idjerfjeit ju fagen, toaljrfdjeinlid) aber, baß fte bem ©e*

fdjmad beS 16.— 17. QaljrljunbertS entfpredjenb mtytljologifd)

ober allegorifd) ju beuten ift. Sie ©auberfeit unb ©orgfatt

ber Strbeit ift gerabeju berounberungStoürbig, fomoljl in 93e*

gug auf ba8 (Ebenmaß unb bie fdjönen SJerljäftniffe be$
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SörperS unb feiner Steile, wie in #infid)t ber 2luSfüf)rung

ber (Sinjelljeiteu, fonberlid) ift ber Soleier in bem üßetatl

fo (eidjt unb buftig unb, obwohl er ganj maffiö ift, faß burdj*

fidjtig herausgearbeitet, ba& er fiel) bem Körper wie ein bünneS

©ewebe anfdjmiegt. 35a£ äuge, wie baS ganje ©efidjt ijt

trofe ber minimalen 2lu3befjnung bis in baS fleinfte hinein

naturgetreu unb fpredjenb. $e forgfättiger bie Betrachtung

burd) bie 8upe ift, befto meljr treten bie eigentümlichen 33or*

jüge ber ftigur fyerüor, bie etwa um ba£ $al)r 1600 ent*

ftanben fein mag unb eine aufcerorbentfidje ©icfyerljeit ber

Jesuit offenbart.

©efttjittjte rinn; |tomnwr|ttjen &ma}wt.

$m Befifee ber Bibliotfyef unferer ©efellfdjaft befinbet

fidj ein SDianuffript, wefcfyeS unter bem SCitel : „Sammlung

gemifdjter Ijiftorifdjer 9Zadjrid)ten", bie ^roüinj Sommern

betreffeub, eine Steige fcon einzelnen ®efd)id)ten unb 9lb*

Ijanbfungen enthält, darunter befinbet fid) unter ber oben

angegebenen Ueberfd)rift ein Sapitel, baö in Äurjem bie ©e*

fdjicfyte einer ^ommerin mitteilt, welche wegen ifyrer Jtyeif*

nannte am fiebenjä^rigen Kriege als Vorgängerin ber berühmteren

©leonore 'ißrofyaSfa gelten barf. S)a bie ®efd)idjte unferer

fianbSmännin heutigen £ageS weniger befannt fein bürfte, fo

feilen wir biefelbe in golgenbem nadj bem ©ortlaute beS

Originale mit.

Beiläufig gebenfe, ba§ fid) neulid)er Qtit bei ber Slrmee

eine 2lmajonin entbedet Ijat, welche mer Qaljre fang mit

männlicher SEapfcrfctt bem tönige gebient Ijat. 1)iefe außer*

orbenttidje Begebenheit oerbienet, baß idj bie näheren llmftänbe

baüon anführe, £>ic grauenSperfon ^eißt 9lnna ©opljia

Defeloffiu, aus Treptow an ber SRega gebärtig, 23 ftaljre

alt, oou fdjwarjem männlichen Slnfeljen; fie Ijat fidj oljne

SJorwiffen üjrer Gltern juerft bei ber Solbergfdjen ÜÄitifc

engagiret, worunter fie ein I)a(& $jal)T gebienet, nadjgeljenbS
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fyat fie firi} bei bem ?rinj f^rieberid^^fc^en fiüraffir*SRegimente

anwerben laffen, worunter fie 3Wei Qdfyvt geftanben. Qm
SBambergifdjen ift fie bei einem ©djarmüfcef am (infen Sinne

bteffiret worben, audj r)at fie benen SBatailleu bei $ar/

unb SunerSborff als Süraffier mit beigewofjnet. $u ©adjfen

ift berfelben eine heftige ftranfyeit gugeftofcen, bafyer biefelbe

im Sajaretlj ju 2JJctgcn jurücfgelaffen worben. 3US man aber

bie Sranfen fcou SReifjen nadj £orgau gebraut, Ijat fie fid)

unterwegeS bei bem iwmafigen £effifd)en ©renabier*33ataillon

engagiren (äffen, weil fie nur einen Äittel angehabt unb fie

für einen Änedjt gehalten worben. 3113 ©renabier Ijat fie

ben beibeu Slftione» bei ©treten unb lorgau mit aller S3ra*

rjour beigewohnt, in (euerer ift fie jtoeimaf/t in $opf unb

£al$ genauen, gefangen unb uad) ©reiben in£ SajaretF; gebraut

worben. ©eil aber bie SBlefftrten fcifttiret unb weggefdjaffet

werben füllten, fo tyat iljr beibe$ uidjt angeftanben, fonbern

in ber 2tbfid)t, nadj §aufe ju getjen, ift fie burefy |)ü(fe ber

Rranfenioörteriu aus bem Sajaret^ entwichen, aud) burd) bie

feinbüdje 93orpoften glwflidj burdjgefommen. Stuf bem 2öege

aber Ijat felbige iijv 93orf/abeu geäubert unb fid) dou bem

O&erften Don Solügnon anwerben (äffen, wcldjer fie an ba£

9?öbelfd)e Infanterieregiment gefdbiefet, wobei fie wieber ein

viertel ^aljr geftanben. Stuf folgenbe 2lrt aber ift iljr ©efdjledjt

entbedet worben. Siner iljrer Äameraben Ijat biefelbe eines

SDiebftaljlS rjon 8 Jljalern befcfyulbiget, woran fie jebod) nidjt

izn geringfteu 2lntl)ei( gehabt, 3)a mau fie aber arretiret,

ljat ifyr fotd^eö bermagen üerbroffen, bafc fie bem Lieutenant

entbeefet, wie fie weiblichen @efd;led}te£ fei unb nidjt länger

bienen wolle, weil fie in 4 $afyren tf?re£ ®ienfte§ Weber in

Slrreft, nod) einen Schlag befommen Ijabe. Die ^eit ^rcr

SDienfte über fyat fie ben tarnen Sari §einrid) 5Bufd)farn

gefür)ret. ©iefc preit§tfd)c Äriegerin ift in bem Hauptquartier

tljreS ©orjtserfjaltenS wegen anfeljnlid) befdjenfet worben unb

$at nad$er ben Sntfdjlujj gefaxt, ftd) mit einem tameraben

vorgebauten SRöbelfdjen ^Regiments ju fcerefyeligen. H.
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iteter J>tt <£ttjtljttt tintyn itrltmtten jur

Sei 3)urd)fid}t ber Urfunben beS ffitofterS ßolbafc be*

gegnen uns in ben 20er ftaljren beS 13. Qaljrljunberta

mehrere, toeldje bereit« Älempin im I. öanb be$ ^ommerfdjen

Urfunben *83ud)eS beanßanbet Ijat, fo bie oon 1220 unter

$r. 205 unb Don 1206 unter 9?r. 236. SBeibe ftälfäungen

finb nad> Älempin % U.*$. I. 187 gu berfelben ^eit unb gu

bemfetben Qtotd angefertigt toorben, um in bem gtmfdjen

©targarb unb Sofbafe 1323 fd)toebenben ^rogefc, ber bem

Älofter bie gange ©ollnotoer §eibe üerfdjaffte, aU SBetoeid*

mittet für ba8 alte Solbafeifdje 93efifcred)t gu bienen. (£3 gelang

;

1323 nmrbe bie ©otlnotoer #eibe in bem gangen Umfange,

ben fie tu ben obigen Urfunben Ijat, bem Slofter.gugefprodfyen

33on biefer ©ollnotoer £>eibe foü nad) ftfanpm ber 2lu8»

befjnung nad) berfdjieben fein, bie solitudo quae terminatur

in Golenove. $iefe tüirb bem Äloßer auSbrüdlid} nod)

1309 fouftrmirt, als alter 33efifc, benn ütcr alten Urfunben

enthalten biefelbe Konfirmation. $d) tjabt nun Urfadje biefe

t?tcr älteren Konfirmationen eben biefer ©teile toegen für falfd),

b. I). für nadjträglid) angefertigt gu galten, toomit nid^t gefagt

fei, baß il)r Qntjalt nidjt im allgemeinen ridjtig ift. ©enn
id) fyier furg bie SRefultate meiner ^Beobachtung nieberlege,

fo bemevfe id) auSbrücflid), baß idj ba$ nidjt t§ue, toeif id)

oon ber genügenben ©idjerfjeit beS JBetoeife« übergeugt toäre,

fonbern um berufenere gorfdjer, »eldje über bie mir feljlenben

bipfomatifdjen Äenntniffe oerfügen, aufmerffam. gu machen.

(Sine Urfunbe fcon 1220—1227 (unbatirt.) $. U..JB.I,

204 läßt gürfi ©toantibor bem ftlofter ffiofbafe ba$ £)orf ömir-

devitz cum solitudine que terminatur in Golenove fdjenfetu

SMefe ©djenfung wirb betätigt in ben unechten Urfunben bon

1220 unb 1226, bann in ber ©eneratfonfirmation oon 1255,

(<ß. U.*93. II, Mr. 608), ferner in ber ©eneratfonfirmation oon

1295/96 (% U..». III. Wv. 1712).
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1. ffeine biefer Urfunben ejijtirt im Original, alle nur

in ber ©olbafcer ÜBatrtfel.

2. SMefe brei Urfunben ßimmen im ©ortlaut im toefent«

fidlen überein. fcgf. SlempinS 2lu$fül)rung % U.*33. I,

179 ff.

3. @8 finb auger biefen Urfunben nodj anbere ©enerat*

fonftrmationen, toeldje jeittidj jtmfdjen iljnen liegen

unb im ©ortlaut ganj abtueidjen, toorljanben; Don

1240. ($. U.*33. I, 373 üon Barnim I) unb 1242

(% U.4B. I, iRr.404 toon ben »ranbenb. 3Karfgrafen.)

4. ©iefe beiben, toetdje ber angeblichen 23erleiljung ber

solitudo, que terminatur in Golin og am näc^fien

fielen, toiffen bon tljr nidjts.

5. @S ejifHren; ferner jmei Privilegien von 1282 (%
U.*». II, 5Rr. 1232) öon ben 2Rarfgrafen, tt>elcf)e

anffatt tribus cum solitudine que terminatur in

Golenov, ba$ ganj unbefiiramte c. s., sicut nunc

possident in sua warandia enthält. Sttefe Urfunbe

ift mtjtoeifelljaft ec^t, benn in iljr toerjidjtet ffiolbafc

auf SKrnötoalbe unb ©ammenttyin; 93erlujte fälfdjt

man nidjt. Sie enthält aud) ©djreibfeljler cum agris,

siluis, eultis et incultis, ftatt siluis, agris eultis etc.

6. ©8 ejtßirt Don 1283 ein ©eneralfonfirmation

SarnimS, in ber aud) nichts fte^t oon einer solitudo

que terminatur etc. fonbern: Tribus cum magna
silva Velgowe et prato et nemore quod vulgariter

Cnasi Damberove vocatur. ($. U.*.39. II, 1268).

ftlempin meint, hiermit fei ba8 gleite tüte bort be*

jeidjnet. SWöglid), fcießeidjt aber bod) nur ein £Ijeil

ba&on. (fjortfefeung folgt.)
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^uejng aue den Merfammlung^-^rotohoüeu.

6. Situmg am 10. SJtörj 1888.

Vortrag be$ $errn $retSpt)t}fifu3 Dr. gretyer. 3Me Vollmer

£ottr)öljer unb bie Joflroutlj'-SBeljanbfung tu früherer Qüt

(Sd&lujü

$ou 3ntcrcffc ift btc Jyrage, mann moljl biefe Sollböljer in

©ebrauefc gefommen fein mögen, unb bie* flirrt un3 auf bie weitere

Srage, mann bie Sollroutl) überhaupt unb mann fte in Europa befannt

gemorben ift.

ßiner unferer a'lteften Sdjrtftfteller, ber tyrer (Srroa'fynung tljut,

ift $omer. @r läfet £eucer ben #eftor einen „rafenben &unb"

©L VIII, 299) nennen unb ilm uon äaldjaS (ib. XIII, 53) mit bem

^Beinamen lvaoa)dr;g (luoaa ="2ButI)) bejeiebnen. Sie ©utl) bei

$unben mirb auap uon anbeten Sa^riftftellcrn ermahnt, fo uon ÜRc*

nanber, Semocrit, Senopfyon; bafi biefelbe aber aueb, ben Sftenfdjen

befallen fönne, fdjeint man nidjt angenommen ju haben ; benn 2(r i ftoteleS

(animalium historia. lib. VIII, cap. 22) fagt ausbrücfltd? : alte Üf)iete,

bie fie bcijjen, merben ebenfalls mütl)enb, ber 9)tenfd? aufgenommen.

6$ l)aben bann aus ber aleranbrinifdjen 3^* uiele ©d)riftfteller über

bie JpunbSroutl) gefabrieben, unb man fann bamadj annehmen, bafe erft

etma 250 u. Gljr. bie #unb$routl) audj al§ eine Ärant^eit beim

9Renf$en befannt gemorben ift.

Sie Söiffenfdmft über biefe Äranfljeit beftanb in einer
s
2lnjaf)l

uon Wejepten unb lächerlichen $>eilmetlmben unb Ijat bis sunt Anfang

be3 15. SaljrljunbertS faft gar feine Jortfd^ritte gemalt. 2öte fottte

bie§ aueb unter ben 9lnfdjauungen jener 3*it gefd)el)en, in melier felbft

bie ganje $eoba$tung§roeife ber Tutoren oft uon ben mertmürbigften

2>ßufionen gefangen gehalten mürbe.

5110 bie 2öiege ber törantyeit ift 2lfien anjufefyen, uon mo bie=

felbe nad? ®ried>enlanb unb roeiter über ßuropa ftd) uerbreitete. 3>n

Seutfdjlanb ift fte jebod) aller ®af)ridjeinlid?feit nad? erft *u Anfang

be$ 16. 3aWunbert8 befannt gemorben. . Senn erft feit biefer 3«it

finbet man foroofel in mebijinifcfcen, alö aud) in anberen Schriften ber

$>unb§routf) @rmal)nung getljan. Sic ^Beobachtungen, bie mir au£ biefer

unb ber na'djftfolgenben 3e i* über bie .Shantycit baben, ftnb ftbdjft

mangelhaft, unb bie Mittel, bie empfohlen merben, ftnb tbeilS rein

empirifdje unb nujüofe 3ufammenfefyungen uon allerlei (Stoffen, tl)eil§

bireft abergläubifdje Mittel, bie ftcr) uornefymficb. in ber £>aub uon

Gl)arlatanen unb DJlarttffreiem befanben unb uon bem abergläubifdjen

s#olte in ^Inmenbung gebraut mürben. 3n biefe 3^it binetn baben
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mir aud? bie ßntftefyung ber £olll)öl$er $u verlegen, ^ttle bie Mittel

nun unb ©cbräudje, bte gleichzeitig unb in uerfdjiebenen ®egenben

gegen biefe $ranfl)eit in ©ebraudb waren, burften faum au jähren fein.

@in befanntereS, in S)eutfdjlanb geübtes abergläubifdjeS ^er=

fahren mar baS ^Brennen mit bem £>ubert
#
uS = ober $etruS =

fdjlüffel. Sie Abtei beS ©t. Hubertus im Arbennerroalbe ftanb

roegen iftrer £>eilung ber mit SButf) 93el>afteten in großem Mufc. 9Jtan

brannte bort bie ©tirn beS Tanten mit einem glülienben (Sifen in

©eftalt eines ©djlüffelS unb gab bem Äranten ein ©tuet von bem

flJtefegcroanbe beS ©t. Hubertus in bie SBunbe.

Unjäl)lige unroirffame 5Jloofe unb Kräuter, uerfdnebene etbige

©egenftänbe unb allerlei efetyafte animalifdje ©toffe waren in ©ebrauef)

unb Ratten üjren *Ruf. 3)ie £eber uom tollen #unbe mürbe gebraten

gegeffen, bie $aare beffelben mürben auf bie SBunbe gelegt, bie 3<tyn*

als Amulete getragen. 9)ton empfaljl ben Unratlj uom ftutfuf, uon ber

Saube, oon anberen gieren, bie SRutlje uom §afen, uom gudjS ober

jungen $unbe, \lxrn, 9)tenftrualblut unb bergl. mefyr, ja felbft Söürmer

unb anbere niebere Slnere mürben $um $ebraud) niefct uerfd?mäl)t.

Saft su Anfang beS 18. SabrfmnbertS gelang es oon ^ranfreid)

auS, roenigftenS bie Meinungen ber Aerjte nadj beftimmter föidjtung

l)in su firtren. (SS mürbe baS Ouecffilber als ©pestjkum gegen bie

£unbSroutl) in Anregung gebraut.

Aeljnlid) erhielten fuäter geroiffe giftige (^ewa'djfe il)rejpc$iftfa)e

SSebeutung, fo baS Sollfraut (Belladonna), Jpaud)l)eil (Anagallis

arvensis L.) unb fpätcr baS 5 ro fd?f r(*ut (alisma Plantago), baS

tro£ feiner fagenl)aften dntbeefung Eingang in baS Wepertorium ber

$farmasie fanb. Gin ©olbat in föufelanb foll nämlid) gefel)en l)aben,

roie ein toller ipunb unter anberen Kräutern fid) gerabe bie SBurjel

biefeS Krautes fyerauSgegraben, gefreffen Ijabe unb alSbalb geseilt oon

Joannen gebogen fei.

Unter ben tünftlid) jufammengefefeten unb geheimen Mitteln ift

uon l)iftorifdjem 3>ntereffe baS uon einem fdjlefifcfcen £anbmann $u

@nbe beS vorigen ^aljrljunbertS untergeführte unb im 3>al)re 1777

oon griebrid) bem ©rofeen für IOOOO fötljlr. angetaufte Mittel, beffen'

Jpauptbeftanbtljeil ber ©aft beS DJtainwrmeS (Meloe Proscarabaeus L.)

bilbete. 2lud) biefeS Mittel rourbe in bie Pharmacopoe aufgenommen.

Um bie Ausbreitung ber 38utl)franfl)eit uorjubeugen, ftufcte

man bem $unbe bie föutlje, ober taftrirte ifn», ober man fdjuitt

if)m ben Soll wurm, b. I). man fdjnitt tym Das längliche, rourm=

a'lmlidje 3ungenbänbd)en unter ber 3unge I)erauS, baS man feiner

©urmälmlidtfeit megen felbft für einen sJöurm aufal). 2)aS sBurm*
fdmeiben mar fogar in ber fturmarf burdj Gbtft uom 20. Jebruav 1767
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amttfjeüunQen. ^nfjalt.

ben ©utsbefiftern anbefohlen unb crft burd& ein neue« @bift t»om 3af>re

1797 roieber aufgehoben roorben.

ßnbltcr; mag nodj erroäfjnt roerben, baj? man inman<fcer©egenb, audj

in 2)eutfd)lanb, gegen bie Sollroutljfranfen in berSBetfe rabifal oorging, ba&

manbiefelben, um t^rejQualen $u fürjen, jtmfdjen jroei geberbetten erfttcfte.

ÜJlan fyat ber* roiffenfdjaftlidjen (Srgrünbung ber Äranf&eit unb

üjrer Teilung fett langer 3*it fd&on nadjgeftrebt, fo bafe bie 3^1 ber

bezüglichen ©(fcrtftfteller fd&on §u @nbe be$ oorigen Saljrr/unbertS auf

über 300 angefangen mürbe, ©eitbem ift biefelbe nod> mächtig ge*

roadrfen. $(uc$ bie Sefjörben ftanben nidjt surücf, bem ©egenftanbe i^re

Äufmerffamfeit ftänbig jujuroenben unb jur Nachprüfung rationell er=

fdjetnenber $ebanblung$roetfe aufjumuntern.

Xrofcbem ift man über ba8 5öefen ber ßranfyeit nod) nidjt ins

Älare gefommen, man roeifi nur f bajj fte übertragbar ift, unb befdjränft

fkt; bemgemäfj auf $orbeugung§mafjregeln,roäl)rcnb bie eigentliche

SBeljanblung eine rein fnmptomatifdje geblieben ift. ßtne beftimmte

S3eljanblung§metf)obe giebt e§ nic^t, ba eine öeilung bisher uocb nic&t

ersieht roorben ift. 2)ie neue 2lera, bie burdfc $afteut'£ $räuentiü:

Smpfungen inaugurirt roorben, roirb bie nod) offene grage tyrer

Söfung oielleic&t nätjer bringen, fle f)at aber nocfc feineSroegg bie grage,

roie man e$ in grantreic^ gern glauben mödjte, jefct fc&on gelöft.

SRtttijeUititgett.
1. Sa 8 ÜJtufeum ift geöffnet Sonntags uon 11—1 Uljr.

ßingana im Uljrt&urm beS Äönial. ©cfcloffeS.

2. 3ür auswärtige öffnet bog ÜJlufeum aucfo aufeer biefer

3eit auf oorfjerige SCnjeige oer Äonferoator Sngelmann, 6lifaDetl)ftra{$e.

3. $on ben Saltifcfcen ©tubien tft Sabrgancj XXXVIII
£eft 1—3 erfcfcienen unb gegt in biefen Sagen ben üJhtgltebern ju.

$eränberungen: oon 9lififcfc*
sJtofenegf, bisher Sanbratl)

in ©targarb i. $., jefct SSerroaltungS -• @erid&t$ • $)irettor in S)anjig;

Dr. kleine, $rei3pfjgfuu3r jefct in @ofton.

Neue ÜJtitglieber; granji^un^e, $rofeffor in $arl8rufce

;

$löfeer, taufmann in $aferoalf, Otto £aue, Kaufmann in ©tettin;

D. SRübefamen, $räfe3 ber Sßommerfdjen $rooin5ial=©nnobe unb
©uperintenbent a. 2). in 9Jtöf)ringen

; SuliuS ©cfrulfc, ©nmnaftal*
leerer in ©tettin. .

9 n ij a 1 1.

Äaifer griebricfe t — Sie Errichtung oon ^flegfcfyaften unferer ®e*

feüfdjaft. — S)er ShirgroaU oon ©tettin. — ©olbene ÜÄiniatuts

gigur oon gfriebridjSberg. — ©efcfctdjte einer $ommerfc$en
Ämajcme. — lieber bie ßcfct&eit einiger llrfunben jur ©efäidjte

oon fcolbafc. — 2tu5jug aus ben SBerfammlungS^rotofoden.

gür bie ftebattion üerantroortlic^ : Dr. ÜJl. SBe^rmann in ©tettin.

S)rucf unb Verlag oon g. ^effenlanb in ©tettin.
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ptonntsültittcv

herausgegeben

üon bet

Sefeflifdiaff ffic |)ommßcfdiß (Bßfdudifß und

arferfnamsfiLuncfe.

$er 9ta4fen«r bc* 3n$afte* bieftr 9Riraati*fiHter if* »erboten.

5)er üftinifter ber geijMidjen, Unterrichts* unb 9Webiginat*

Angelegenheiten, #err üon ©ofcter, (SjceeUenj, Ijat burdj

<gr(a£ fcom 18. ÜWai b. fr (U. IV. 2004) unfere Slufmerf*

famfeit auf baS bei (£. @. 3Witt(er unb ©oljn in SBcrltn er*

fdjienene, auf feine, beS #erm SWhtiflerS, SJerantaffung heraus*

gegebene „üfterfbudj, Altertümer aufjugraben unb

aufjubetoatyren" ^ingefenft unb bie 95erbreitung beffelben

empfohlen, ffiir glauben bem am bepen nadjjufommen, toemt

toir ben betr. ©rfafc in unferen SKonatSMSttern abbruefen unb

i$m jugtei# bie ebenfalls &on bem $errn SWinißer ueran*

tagten „Äurjen Wegein jur Äonfer&irung &on älter-

tljümern" folgen laffen. SBon ben (enteren ftnb mir in ben

©tanb gefefet, aöen benen, meiere fidf baffir interefftren, aud)

Sbbrüde in ^lafatfortn, jum Aufgängen geeignet, abjugeben

unb bitten begfig(t$e ffiünfdje uns funbgeben ju »ollen.
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2)em $errn SWinifler aber ifl mit uns jeher fjreunb

be$ StltertljumS für biefen neuen SetoetS feiner JJürforge für

eine jtoeefmäßige unb tvirf(id) frudjtbringenbe 2frt ber 2l(ter*

tljumSforfdjung jum größten ©auf verpflichtet.

»erlin, ben 18. 3»ai 1888.

Seit einem ftaljrjeljnt f)at baS Streben, von ben ©enf*

malern ber SBorjeit jum Qtotdt tviffenfdjaftlidjer (Srforfdjung

nod) ju retten, toaS irgenb möglich ift, weitere Greife ergriffen;

bie Nachgrabungen nad) Altertümern Ijaben ftd) gemehrt,

ja^lreidje Heinere Sammlungen von ©enfmälern römifdjer,

l)eibmfd)*germanifd)er ober unbeflimmbar Vorgefdjicbtlidjer Qtxt

finb entflanben. 9iid)t überall tyaben toirflid) fadjverftänbige

Äräfte biefe äufgrabungen geleitet ober leiten fönnen, nid)t

in allen Rauben ift eine jtvetfmäfHge SPeljanbtung ber fdjon

vorljanbenen ober neu aufgefmtbenen Slltertljümer gefiebert.

Die nur jerptreut veröffentlichten, von ber SBiffenfdjaft auf*

gepeilten üfta§nal)men ju einer rationellen Äonfervirung foldjer

Slltertljümer finb nur toenigen ffiingetveiljten geläufig, ©enn
bie ©egemvart tyauptfädjfid) 31t beflagen Ijat, bag in ber 35er-

gangenljeit fo viele Slufgrabungen in verle^rter unb barum

nufclofer Seife vorgenommen unb viele JJHinbßüde burdj un-

richtige SJeljanblung ju ©runbe gegangen fmb, fo ermüdet

tyv bie $flid)t, bem für bie $ufunft nad) Äräften vorjubeugen.

$)er von verfdjiebenen Seiten gegebenen Anregung fo(*

genb, fabe id) für bie Verausgabe einer lurjen, gemein«

fafcüdjen Anleitung für baÄ SBerfatyrew bei Äufgrabungen,

fotvie jum ftonferviren vor* unb friiljgefdjidjtlidfer Ättert&ümer

Sorge getragen, »eldje ba« bei (S. S. SWittler & So$n
erfc^ieuene „ÜRerfbudj, Altertümer aufzugraben unb

aufjubettxitiren" enthält, ©ajfelbc giebt nadE> furjem chrono*

(ogifc^en Ueberblicf über bie vorgef^ic^tlic^en geitabfdfnüte

unb einer Uefrerfity über bie ljauptf<M&Bd}fteii Sorten ber vor*

gefdjid&ttidjen Altertümer eine Unterteilung in betreff ber

nridjtigpen, bei Äufftnbung unb ©efdjreibuug berfelben ju be*
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rüdfic^tigenben Umßänbe, atäbann eine Slmoeifung jur Unter*

fudjuug ber gunbftätten unb eine Anleitung jur Jhmferbirung

ber gfunbftüde fammt ansang mit SRecepten unb Fragebogen.

SDaS „üWerfbud}" erfdjeint in einfacher 3lu$ßattung jum

Sabenpreife toon 40 Pfennigen, in befferer äuSftattung jum

ßabenpreife Don 60 Pfennigen für ba$ (Jjemplar. $)er $reid

iß mit SRüdfidjt auf bie babttrd) ermöglichte unb im Qfntereffe

ber ©adje (iegenbe toeitejte Verbreitung fo niebrig gesotten,

baß idj hoffen fann, e$ merbe baä SBüdjlein nidjt allein an

allen ©teilen, toeldje bienßlicb in bie Sage foramen, t>or* unb

fri%efdjid)tlid>e gfunborte aufgraben ju muffen (toie bei SÖege*

unb Sljauffee*, £amui*, ffiifenbaljn*, Äanal*, geftungS* unb

SBergtoerfSbauten, forßlidjen Slnpflanjungen , SReliorationen

u. f. to.) Eingang finben, fonbern aud) in bie $änbe aller

Vereine, ©efellfdjaften unb Privatleute gelangen, meiere ftd)

mit Slufgrabungen unb ©ammeln toor* unb frütygefdjidjtlicfyer

2Utertl)ümer fyjtematifd) ober gelegentlich befaffen.

an 3(lle, benen ba8 ©djriftdjen in bie $änbe fommt,

ridjte idj ba8 (Srfudjen, jur möglichen Verbreitung beffelben

mithelfen ju »öden.

Der üKiuißer ber geifltüdjen, Unterrichte unb ÜRebijinal*

Angelegenheiten.

U. IV. 2004. öan @ogler.

^Uetiftfiment,

5>xe unten angegebenen ÄaitferöfrutigSmafregeln §aben

ben .ßroeef, eine Anleitung jn ber erfhu ©etyaitbfang her

2Kter$ümer frei ber 3lttffmbu»g berfetttn gu geben, barait fie

nid&t bon toorn$trem fo fe^r befdjäbigt werben, bog eine

fpätere öe^anblung nic^t meljr Don (Srfatg ift ©obamt

foUe* fie Vorpänbm Heiner SoWfammtongen al* öeitfaben

bleuen* um ft$ barüber ju wterridjten, toie »eil fte otjne

Schaben fär bie ttyrer ßbtyui anvertrauten Altertümer bie-
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felben enhoeber fctbft beljanbefa fönncn ober Mannten 8fa*

ftatten refp. 'erfahrenen unb guDerfäffigen ^Jrtoat^erfonen ju

bem Qtotdt übergeben fotten.

1. f>otj mufc üor ju fdjnettem £rodnen unb ßerreigen

an ber 8uft burd) Lagerung in ©affer ober SSebeden mit

feuchtem ÜWoor, fltafen, üftooS gefdjüfct unb jum Transport

mit einer biden ©d)id)t t>on SWooS ober #eu umgeben unb

mit ©trol) bidjt umtoidett toerben.

Äonferüirung: fcränfung mit einem ®emifd) bon

Petroleum unb 8toßreid)erftrni& (SRejept I.) unter

mögfidjfter Beibehaltung ber baS StuStrodnen auf*

Ijaßenben füllen, kleinere ©egehftänbe toerben mit

ber #arjtßfung (JRejept IL) getränft ober fönnen

au$ (aber nidjt fotdje bon (Sidjen^ofj) in

einer ftarfen Älaunlöfung gefönt toerben.

2. ftnodjen, Qtynt, ^irfd^^orn, (Elfenbein,

Äoratle bürfen ebenfalls nur ganj aflmäfig trodnen. ©e$r

mürbe <5tMt ftnb in ber umgebenben (Erbe ju befaffen unb

erft nati) ber (Erhärtung burdj bie fcränfung $erauSjufd)fifen.

ftonfer&irung: Sxänhmg mit ber ^arjlöfung (flfcejept IL).

3. ßeber unb ©etoebe flnb ebenfalls nur attmäfig

ju trodnen.

Äonf eroirung: JEränfung mit ber £>arjlöfung (fliegest IL),

ffienn eS bereit« Ijart unb brühig ifl, mit ber

ÜRo^nBtfflenjinmifc^ung (Wejept in.).

4. SBronje ift Ijßdjft toorfidjtig ju be^anbeln, ba fie

oft feljr mürbe unb brühig ifl. auf ©puren ton anhaften«

bem 1)0(3, paaren unb ©etoebe ifl forgfättig ju achten,

ebenfo auf baS SJorfommen twm (Einlagen in ©otb, ©über,

ftnodjen, ftoratfe, ©taSflufj (ffimait), SSernßeht.

Reinigung bun§ beljutfameS Abfaulen in (autoarmem

©äffer; toenn bie Patina fefter ift unb erfiere*

nidjt genügt, burdj (Einlegen in ©rifenmaffer ober

fe§r bünne 86fung fcon reiner ^Jottäfdje unb na<$«
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IjerigeS Slbfpfiten :v. lauwarmem SJBaffcr ober Surften

mit ganj »eichen Surften ober £>aarpinfeln.

Äonfertrirung: ©d)ön grüne, fefte Patina erforbert

leine »eitere Se^anbtung. ©e§r mürbe unb (ofe

auffifcenbe Patina toirb mit ber #arjtöfung ({Rejept II.)

getränft, trübe aber fefte Patina mit ber üWotynöl*

Senjimnifdjung ({Rejept III.) unb bann mit anfangs

»eidjeren, fpäter mit härteren Surften gebürftet.

©tü<fe mit fdjftaflinifdjer Patina (©aljpatina) muffen

in temperirtem SBaffer, bem ettoaS djemifd) reine

©oba (Natrum carbonicum) jugefefct ift, an&

gelaugt, in reinem lautoarmen SBaffer abgebürftet

unb abgefault unb nadj bem £ro<fnen mit ber

#arj(öfung getränft »erben. (Sutjetne fpäter au&

blütyenbe ©teilen »erben mit bünnem gifdjleim ober

ber ©d)etta<flöfung ({Reaept V.) betupft.

5. ©olb ift nur fcon anljaftenben Verunreinigungen

bur$ Slbfpüfen mit (auroarmem SBaffer ju reinigen.

6. ©Über ift fetyr toorfidjtig ju beljanbefn, ba e$

^äufig feljr mürbe unb brühig ift.

{Reinigung »ie Sronje.

Äonferbirung: 3refte, nt>% 9an3 metaflifd&e ©türfe finb

in bünner Slmmontaftöfung ju »aföen, bann in

tau»armem SBaffer abjufpüten unb rjorftdjtig ju

er»5rmen, um ba$ Slmmonial »ieber ju entfernen.

Stückige ©tü<fe finb nad) toorfidjtiger {Reinigung

(Äbfpfifen in lauwarmem Sßaffer) mit ber £>arj*

löfung ({Rezept IL) ju trän!en unb ju »eiterer

Se^anbfung einem erfahrenen ©olb* ober ©über*

arbeiter (#ofgo(bfd)mieb % fcelge, Serfin C.,

|)o(jgartenftr. 8, ift ju empfehlen) ju übergeben.

7. SB t ei unb 3 in n feljen fnodjenätynlid), »eifelidj grauau*

unb finb meift aufcerorbentti^ mürbe unb jerbredjtidj. ©ie finb

in »armem ©affer abjufpüten unb ganj toorftdjtig ju trodnen.

Äonferrjirung: SDränfung mit ber #arjföfung (SRejept IL).
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8. (Sifen. Stbbröcfetnbe ©tfcnt^ettc, wenn e8 and)

nur 8toft tft, muffen forgfätttg aufbewahrt unb mit 3fifd)(eim

ober ^aufenblafe wieber angefittet werben, S3oHpänbig gut

erhaltenes (Sifen mit fdjwarjbfauem „(Sbetrop
41 ip abjufpüten

unb mit einem bie 8uft abljattenben bannen Ueberguge

(erwärmtes meines SBadjS ober Paraffin in SBenjin u. f. w.

gelöfi [föejept IV.]) ju berfeljen.

©eropeteS Sifen muß mit ©aje umljüfft unb in (au«

Warmem SBaffer, bem etwas djemifd) reine ©oba (Natrum

oarbonicum) ober ungeföfdjter ftall jugefefct ip, ausgelaugt

werben, bid baS tägttdj ju erneuernbe ©affer feinen braunen

SKieberfdjtag meljr giebt. $ie ©egenpänbe »erben hierauf

getrocfnet, 6 big 8 läge in abfoluten 2Kfoljo( gefegt unb bei

gettuber SBärme lieber aömälig getrocfnet. ©rößere ©tücfe

werben atsbann in einer 9Rifd)ung fcon ßeinöl ober fjinu|

unb Petroleum ju gleiten Steifen, am bepen auf bem

SBafferbabe gefodjt ober in erwärmtem gupanbe toieberljott

mit biefer üftifdjung getränft. Steine ©egenftänbe bagegen

Werben mit ber £>arjlöfung (SRejept IL) getränft.

feigen ftd) ©puren Don Einlagen (laufdjirung u. f. w.),

fo finb bie ©egenftänbe junädjp nur in reinem ffiaffer

auSjutaugen unb bann einer bewährten Slnpatt jur weiteren

SBeljanbtung jUjufenben. (3>a3 9tömifdj*®ermanifd)e üftufeum

gu 3Rainj ift barauf eingerichtet, für anbere ftnftitute foldje

arbeiten gu übernehmen.)

©anj burdjgeropete ©tfidfe ftnb, wenn fie nidjt ju

bricfelig finb, ebenfalls in ©aje ju Ijütten, öorfidjtig einige

Sage [erp in ©äffer, fpäter in Älfoljof auSjutaugen unb

bann attmättg ju trocfnen, ;bie ettoa abgebrochenen 2^ei(e

Werben barauf mit ^aufenbtafe ober 3rifd}(eim angefittet, unb

bie ©egenpänbe fdjtiefltdj ebenfalls mit 8einötprni& unb <ßetro*

feum ober nodj beffer mit einer Söfung &on gebleichtem ©djettacf

in ttlfo^of, bem [ein gauj geringes Quantum t?on WicinuSöt

(JRejept V.) gugefefct ip, getränft.
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Drohen bergleidjen ©tüde fdjon gteid) nad) ber 2luf*

pnbung gu gerfaßen, fo tränte man fie fogteid) mit obiger

©d(jeßacf(öfung (SRegept V.), fyütte (ic in ©age unb betoaljre

fic an einem »armen troefenen Orte auf. £>ie Sränfung ifi

bann meljrfad} gu n?ieber$o(ea, aud) nod) nad) längerer Qtit.

9. £§ongegenpänbe »erben öorfidjtig getrodnet bis

ber 23>on toieber fep ip, bann mit »eichen ©tietbürpen ab*

gebürdet, mit reinem SBaffer mittele eines ©d(jtoammeS abgefpüft,

toieber getrodnet unb abgebürpet; babei toirb aber forgfältig a«f

Sematung geachtet, bamit burdj baS Slbbürften nid)t bie ettoa

gum 33orfdjein fommenben ©rbfarben mit abgebürftet toerben.

3um Äitten bebient man fid) beS gifdjfeimS, am bepen beS

amerifanifdjen ober beS faftflüffigcn 8eimS (föegept VI.). 3um ®r*

gangen unb 2luSfüffen ber gugen ber <5te\\\pappt (SRegept VIL).

Äonferbirung: ©el)r mürbe ©tihfe »erben mit Sei*

monttylöl getränft ober in Ermangelung beffeu mit

ber #argtöfung (töegept II.). S)ie ©lättung toirb

burd) £ränfung ber Oberfläche mit 2Jlof>nö(4B engin*

(öfung (Siegelt III.) unb öorfidjtigeS Surften nad)

bem Srodnen toieber hervorgerufen, ebenfo bie

farbigen SBergierungen.

10. ©las. garbigeS ©las toirb in (autoarmem SBaffer

borfidjtig abgefault.

fionferbirung: Iränfung mit üKo^nöl-Senginlöfung

(SRegept III.), bei ftarfer 93ertoitterung mit ber £>arg*

löfung (SRegept IL). Qnm Sitten toirb gifdjleim

ober $aufenbfafe angetoenbet.

SBeigeS ©taS mit irifirenber ©djidjt erfährt, toenn

nidjt fdjon gängiger ^erfaü brotyt, jefct getoöljnttclj

leine Seljanbfang.

11. SJernpetn toirb toie ©las beljanbett.

dichte.

I. girnifh^etroteummifdjung.

SBeper 3lnpreid)erprni§, bepeS gereinigtes Petroleum gu

gleiten Xtyiltn gu mifd)en.
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IL #arjlöfung.

15 g ©ammarfjarj toerben in

130 g reinfien SBenjinS

gelöfl, btcfcr ßöfung ein ©einenge üon

20 g gebleichten 9Wo$nö($ nnb

150 g SEcrpcnrinfptrituö befter Qualität

tyinjugefefct. SefetereS ©emenge iß als fotdjeS (nidjt bie ©üb*

ßanjen einjetn) ber ßöfung $inju§ufefcen. 93ei längerem ©teljen

toirb bie Söfung bief, fie mujj bann jum ©ebraud) lieber mit

SBenjin, bem ettoaS Serpentinfpiritu* jugefefet ift, genfigenb

toerbfinnt toerben.

III. 5KoljnöI*S3enjinmifd)ung.

20 g gebleichten üttoljnöte »erben mit

270 g beften gereinigten SBenjinS gemifdjt.

IV. Sifenfalben.

a) 3Beij*e$ 2Bad)3 toirb in Sengin ober £erpentinfpiritu£

«elöfc

b) Paraffin toirb in ©enjin ober £erpentinfpiritu$ gelöft,

c) 23trgtma*9Safctinc,

d) SBelmontytöl. (Q\i tyaben bei ^otborn, SBerlin S.,

Äoljlenufer 2),

e) Eerotine. (ßu §aben bei Dr. ftacobfen, Berlin N.,

©eUerßr. 26.)

V. ©djellacflöfung.

©ebteidjter ©djettaef nrirb in einer reidjtidjen üJienge

2tlfo^o( gelöft unb ber rec^t bünnflüfjtgen ßöfung ein gan§

geringes Quantum (einige £ropfen) SfticinuSöt jugefefet.

VI. Sattflüffiger Seim für Anoden unb iEljongegen*

pänbe als 9tottybeljelf für gif^leim ju bertoenben.

$n eine bünnflfifftge toarme Söfung Äölner Seim toirb

tttoa ba$ doppelte il)re$ 33ofomenS arabifdjeS ©ummi ein*

gerührt, bis bie SKaffe bie Äonfijteuj beS £?ng$ 1)at, unb

bann ein toenig ©tycerin jugefefet.
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VII. ©teinpappe.

500 g &ötnifd)er Seim werben giemtid^ bi<f eingefodjt,

r)ierm 3 Sogen parle« n^etgeS gttegpapier ober 4 Sogen

weijjeS ©eibenpapier, baS fcorljer in mögHd&p Heine ©tüdfe

jergupft wirb, gerrüljrt, bi$ baS ©ange einen gleichmäßigen

SBrei bilbet. üftan fodjt benfetben bann gut burd), fügt unter

petem Umrühren unb Äneten mittete eines bidfen ©tabeS 2 1
/f

Ätto red^t fein gefiebte, trodfene ©djtemmfreibe unb nadj*

beut bieS ©emifd) tüchtig burd&gearbeitet ip, 80 g ßeinöt

Ijingu, tpelc^ed ebenfalls burd) tüchtiges Äneten wieber gteid)*

mäßig üert^eilt werben muß. Um baS (Jaulen beS 8eimS gu

bergögern, fefct man bem ©emifd) gutefct nod& 50 g oenetia*

nifdjen Serpentin gu, bod^ ift bieS ntd&t gerabe burdjauS er*

forbertfd), tüdjtigeS gleichmäßiges S5urdjfneten ber ÜWaffe ip

Die #auptfad)e.

SBarnung.

S)a Petroleum, Serpentin, Hfforjol unb namentlich SBengin

feljr leicht entgfinb(id) finb, (efetereS fd^on bei oerljältnißmäßig

nieberen |)ifeegraben, fo barf mit biefen Stoffen nur in einem

SRaum gearbeitet werben, in weldjem ftd) fein r)eßbrennenbeS

fteuer bepnbet. Die ©rroärmung ber gu be^anbelnben ©egen*

Pänbe barf, wenn nic^t ein befonberer SRaum mit paffenber

gfeuerungS* unb Srotfenanlage rjor^anben ip, nur in abge*

fdjloffenen SRö^ren rjon JJadjeföfen gefeiten. 2lm bepen finb

fotd^e Defen, weldje Don einem Sßebenraum aus gezeigt werben.

tytbtt hxt C^ttjfttjett tititytt ICrtamten }nx

©jefttjffitjftje mm ©flltot^

(©d&iuß.)

$ie Urfunbe &on 1255 wirb 1309 bon #ergog Otto L
fonprmirt.

1. ffiaS i§re gorm anlangt, fo muß uns ffiunber

nehmen, baß ber gange lange ©ingang oon gebrueft 11 Steigen
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bis „nee habere sequentem" tvärttid) mit ber Urfunbe

über bie ©rünbung vvu 9Äariemva(be übereinpimmt, bie im

Original vorr)anben ifr. CS toäre ja nun möglich, baß ber

SJerfaffer bev Urfunbc von 1286 bie von 1255 benufet f^at,

roa$ gäng unb gebe mar; aber ber marfgräfltdje 5Rotar

tonnte bod) bie Äolbafcer Urfunbe Faum jur $arib f/aben.

ffiaS toir un$ bei einer ©eneratfonprmation teidjt benfett

tonnen, bei ber bie älteren Privilegien ja vorgelegt würben,

trifft tyier tvor)l faum ju.

2. Sffienn e$ in bem (Eingang, too Von bem ffiinfangen ber

güdjälein, bie be$ ^errn JBeinberg verberben roollen, bie

JRebe ip, subueniamus indigentie tyeijjt, wenn ba flc^t ad

plantandam et edificandara vineam, fo pafyt ba$ alle$

viel beffer auf eine Stteugrünbung, als auf eine einfache

Äonprmation.

3. 5)er ©djreibfeljler ber Urfunbe von 1282: cum silvis

eultis et incultis pnbet pd) aud) 1255.

4. ^n ber ffonprmation von 1283 unb 1268 ftet/en

burd) irgenb ein SSerfc^en bie ©örfer Sftecotv unb SReptoro

boppett; ba£ gleidje pnbet pd) 1255, nur fefct ber f^&Ifd^eir

tyierju nouas villas R. & R.

5. Die ^eugen ber Urfunbe von 1255 pimmen fap genau

mit einer eiusdem anni Vom 1. äfogup (% U.*33. II, 611),

nur bag pe tu erfterer pnnloä burdjeinanber geworfen pnb:

1255. Geradus Lepel, Liborius, Godefridus advocatus,

Rodolfus, Hinricus Brusehauere, serui Volkmarus,
Johannes frater eius, Otto Plate etc. 1255 1. August.

Godekinus advocatus, Hinricus Brusehauer, Gerardus

Lepel, Rudolfus venator, Volcekinus Specht, Otto

Plate, Johannes Venator. — Liborius feljlt t)ier; patt

Johannes Venator peljt bort Johannes frater eius; \a,

ba« ip bod) pdjer berfetbe Johannes, ber aud) fonp vielfad)

vorfommt; er fott berJBruber fein Von serui Volkmarus?
roa$ rjeißt baS überhaupt? <S$ fdjeint mir bie 2tbfd)rift be«

bem 3fätfd)er unleferlidjen Volcekinus Specht ju fein.
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Die Urfunbe iß ©erfaßt nad) 1286 unb jtoar unter

^ugrunbetegung ber Konfirmation öon 1282 (9ir. 1232) unb

ber ®rünbung«urfunbe üon üftarientoalbe 1286 (Mx. 1394)

unter Senufeung ber oon 1283 (ftr. 1268).

2Ba« nun bie Urfunbe oon 1295 berbädjtigt, iß folgenbe«:

1. Die Datirung. Trümer« madjt % U.48. II pg. 233

barauf aufmerffam, ba§ Datum unb ftnbiftion IX
ba« $a1)x 1296 ljaben, baß btefe« ftaljr aber

unmöglich iß, ba ber 9Witau«ßeüer SBarnim IL

bamal« bereit« tobt iß> Dag Qaty unb 3<nbiftion

au« 23erfeljen falfdj fein fotten, ift fdjon auffaüenb.

2. Die Urfunbe nimmt mit einer bisher nidjt oor*

fommenben Sreite Doppelnamen auf unb betreibt

bi« in« Detail bie ©renjen aöer ber oerfdjtebeuen

©üterfompleje be« Softer«, loa« fonft nid)t fo ber

3aQ ift.

3. vwf fca.3 Dorf ©amentin §attt Cofbafc 1282 ju

©unßen ber SRarfgrafen oerjidjtet; §ier ift ©amentin

lieber unter ben $(oßergütern aufgegärt.

4. Die Urfunbe nimmt Sejug auf eine unjtoeifeUjaft

unedjte Urfunbe #erjog Eafimir« oom ftaljre 1274

(nngebrueft: ©reger« Slbfdjrift ber (Solbafeer 2Watrife(

pg. 292 ff.), in toeldjer 3. 93. Seifoto al« bem Ätoßer

gehörig genannt toirb, lodere« erft feit 1304 bem

Äloßer toieber gehört, unb al« 3eu9en faß llur

©ruber fcon Sotbafe auftreten.

5. Die Strt unb ©eife, tote oon bem eigenen ©eridjt

be« Älofter«, oon ben nad) Setieben toedjfelnben

„Sanbfdjepen" gefproc^en toirb, fdfjeint ber 3eit

nad) nidjt angemeffen.

6. 1309 iß bie Urfunbe nic^t mit att ben übrigen oon

#erjog Otto beßätigt loorben, alfo tooljl fdjtoerlid)

oorljanben getoefen.

7. Der %t$kx silvis (ftatt agris) eultis et incultis

finbet fid) aud) fyier.
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8. SßaS enblid) bie 3eu8cn anbetrifft, fo burften biefelben,

ttrie ba$ bei gälfd&ungen getoitynlid* ift, au£ ben

gleichzeitigen Urfunben entnommen fein; fie mit ber

3eit in Uebereinpimmung ju bringen, roar Ijier um
fo leidster, ba bie ftätjdjung bem angegebenen Saturn

fo fern nidjt lag. $mmer§in fd&eint e$ fonberbar,

bajs Sfacjo toon ©üfcforo, mie er fonfi immer

Ijeifjt, Ijier mit einmal ftaeobuS genannt roirb mit

lateinifdjem tarnen; bie SKatrifel fetbp lägt i§n

übrigenö ganj au«, gerner Ijabe id> bie beugen

Rodolfus dictus Plate unb Bokemannus bei einer

oberflächlichen 92ad)fud^ung t?or 1295 nidjt pnben

tonnen.

©er ,3tt)e<f &er Sräffdjung fdjeint mir neben bem auf

©ofnoto bejügtidjen ber ju fein, ©amentljin in ben ©irren,

bie nad) bem SluSfterben ber Stefanier auSbradjen, juröcfgu*

geroinnen; eine SBeftätigung $erjog 2BartiStatt>8, beS 93ormunb$

be8 iungen £>einrid), roäre toor/l ju erretten getoefen; bod)

pnben roir nidfjt, ba§ ba« $foper ben SBerfuc^ roirttidj

gemalt I)ätte.

©enn nun meine annahmen ridjtig finb, fo Ijaben toir

eg ljier mit Sälfdfjungen aus bem SBegtnn be$ 14. $al>r*

l)unbert$ ju ttyun, toetdje beibe auf ber Urfunbe Don 1282

berufen unb bie fcon 1283 fennen.

©ine roeitere ©tüfee für meine SSermut^ung toirb es

getoäljren, toenn id) toerbe nadjtoeifen fönnen, baß aud) bie

©rünbungSurfunbe t?on #imme(päbt, f°^e e*nc anbere

#immelpäbt*£otbafeer i?on 1326 nidjt unjroeifefljaft edfjt

pnb, tnetteidjt benfelben SSerfaffer toie Jene obigen brei Ijaben,

tjon freierem bann aud) bie beiben erpgenannten, Don Äfempin

befprodfjenen toon 1220 unb 1226 ftammen bürften.

v. N.
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$n ber Schreibung bed in Sir. 3 ©. 42 angejeigten

©otibuS be8 ÄaiferS ©tyeeriuS Ratten nur bte Sudjpaben

COMOB nad) ben angaben älterer #anbbud)er baljin gebeutet,

baß bamit bie üWfinjpätte fionpantinopel bejeidjnet fei.

23on befreunbeter ©eite »erben mir barauf aufurertfam ge«

madjt, baß biefe Stuffaffung nidjt faltbar ip. SMelmeljr ift nad)

ben neueren Unterfudjungen &on <ßinber unb fjrieblänber

u. a. bamit ber 3Kün jf uj* angegeben, nad) toetdjem 72 ©olibi

aus bem <ßfunbe @olb geprägt »erben foflten unb OB ate

griedjifdjeS $al)(jeidjen = 72 aufjufaffen. Diefe mm Äon*

Pantin begrünbete 2Bäl)rung tuar t>on 33a(entinian I toieber*

Ijergepettt unb nmrbe als bie Äonpantinifd)e ober Äonpantino*

po(itanifd)e bejeidjnet, eS ip bemnad) ju (efen Constantino-

politana M (oneta) ? 72. 5)en ^rägeort geben bagegen

bie }u beiben ©eiten ber pe^enben gfigur bepnblidjen SBu$*

Paben R — V als üta&enna an. SDJtt biefer töidjtigpeßung

fällt natürlich aud> bie ebenbort aus beut fälfdjtid) ange-

nommenen ^rägeort gejogene ©djtufjfotgerung fort.

gtteratitr.

Dr. QoljanneS 33ugenl)agen3 83rieftoed)fe[. $m Stuf»

trage ber ©efettfefjaft für pommerfd)e ®efd)id)te unb 9l(ter*

t^umSfunbe gefammeft unb herausgegeben burd) Sic. O. SSogt.

et). Pfarrer, ©tettin. $n Äommifpon bei 86on ©aunier 1888.

Site bie erften $efte beS 38. 3afaganöe$ ber Salt, ©tubien unb

sugleicb m einem ftattli($en,fötm auS^eftatteten Separataftbtucf ift jefet

bieföon lange erwartete Ausgabe beriöriefe unfeteS grofcen pommerfdben

SanbSmanneS erfdjienen, unb unfere ®efetlföaft erfüllt bamit eine^flidjt

ber Sanfbarfeit gegen ben fDfctnn, ber ni<$t nur ein treuer ©efjülfe

unb SRitatbeiter be$ großen ^Reformators war, fonbem au<$ in unferem

Saube bie Segnungen ber Äirdjenoerbeffetung re$t eigentlich erft ein*

Digitized byGoogle



126 2ludjug aud ben $etfammlungd*$totofollen.

geführt l)at. 2)a& bic ©efeflfcfcaft im ©tanbe roat biefc Aufgabe ju

erfüllen, oetbanft fie uor allem bem unermüblicben Gifer bed $eraud=

geberd, bet mit erftaunlicfcer Sorgfalt eine grojje Qaljl uon Strdnuen

unb $ibIioü>feu burcfcgeforföt tyit, um mbglic&ft alle Briefe bed 2)octor

Sßommer ju fammeln. 304 ©tücfe enthält bie Sammlung, tljeild ^Briefe,

tbeild 23udnnfd)riften u. bgl. darunter fmb aueb eine gröfeere Änja^l

von ©abreiben anbetet an Sugenljagen, bie jum $erftänbnifj bed

SBtiefwedjfeld unbebingt nötl)ig waren.

Äud bet älteften S^t, in ber SBugenlpigen als Ütettot in Sreptoro

a. SR. roeilte, ftammt nur ein SBtief an ben bebeutenbften ber §umaniften

üMnfterd, ben 3o^ann ÜJturmelliud gerietet, ber und einen mistigen

ßinblicf in fein tfyeologifcbed Streben tljun lägt. S)ann folgen eine

grofec Slnaa^l uon ©abreiben aud ber 3eit feiner ffiittenberger 2lmtd*

ttyitigfeit, meldte jum grofcen %ty\l wichtige tbeologiföe fraßen befjanbeln,

jum üftjeil aber und aud) einen 33lid in fein $ripatlebcn tl)un laffen.

©anj befonberd latylrcid) fmb bie Briefe an ben Äönig (Ebriftian III.

uon Sänemart, bei bem er ja oom 5. 3uli 1537 bid jum 15. 3uni

1539 geroeilt tyat, unb mit bem er bid an fein fiebendenbe in eifrigem

93riefn>e4fel geftanben fyat. Serner fmb in großer 3QW flor&anben

Briefe Stogenljagend an ben fcerjog SUbrecfct von $reufeen. 2Cuc& mit

feiner ßeimatb ift er fein ganjedfieben Ijinbuta) in SBetbinbung geblieben.

©o bietet und ber 33riefroed(>fel SBugenlKtgend in golge bet SSetbinbung

beffelbcn mit fefjr uielen fjeruorragenben fieuten feiner Reit, *n %ol^t

feiner sablreicfcen Weifen viele iutereffante unb mandje neue @efid)td=

punfte für bie 3*it ber Deformation. SBor allem wirb aber eine neue

£ebendbef$reibung bed S)o!tor $ommeranud ganj auf biefer ©ammlung
berufen muffen, unb ed ift $u bebauem, bafc bie neufte 93iograpbie

93ugenbagend uon 2). §. gering (Schriften bed SJereind für SRefor*

mationdgefdjicbte 9lr. 22) noa) vor ber $eraudgabe bed ©riefroedjfeld

erfdtfenen ift.

3)em freraudgebet be* 23titfrot$feld muffen mit aber jum ©c&lufe

nodfj einmal unfern Sanf für bie 2Jtü&e unb bie Sorgfalt, bie er auf

bad 9Berf vernxtnbt \)at t audfpredjen.

^aiöjttft aus tat tyttfammlun^tyzotahQlUiL

@enerot*8erfammftmg am 6. SWat 1888.

2>et ^täfibent bet @efeOf$aft fem Obetpsäfitatt »taf »efct*

JRegenbanf, eröffnete biefeibe mit einem $e$ auf Se. ÜRajeftät ben

Äaifet fftiebti*. SUdbann etftattet bet Sotfifcenbe, $ett ©ymnaftal»
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birectot <ßrof. Semde ben 3al)rcäberic^. 2ttä ffllitglieber be$ SJorftanbeS

roerben burcfc ^eclamation roiebergemäfylt bie Ferren ©nmnaftalbirector

Sßrof. 2emde, Sanbgericfeteratl) Äüfter, ©Dmnajklleljrer Dr. 9R. SBefrr*

mann, Oberlehrer Dr. ffialter, Sifenbaljnbauunteme&mer £ena, Äauf*

mann 2B. £. 2)1 euer, SBaumeiftet II. giftet, (Sbenfo werben als

ÜRüglieber be$ »eiratyeS roiebergemäblt bic Vetren Oberlehrer Dr.

JBlafcnborf f in $nri$, Oberlehrer Dr. £annde in (SöSltu, Sommer-

cienrat^ Äaroro unb ©onful M. fti§f er in Stettin, »ract. &rjt g(|u*

mann in Södnife, StegierungSratl) Steinbrüd unb ©ety. SegierungS*

Tatl; Dr.ffle^rmann in Stettin, Oberlehrer Dr. 3 ecfclin in Scfyoelbein.

Sarauf l)ält §err OberregierungSratl) Srieft einen Vortrag über

„fJriebric&S be3 ©rofeen 2BirtI)fd)aft$potttif mit $eaiel)ung auf $om*

mern". Ser $err $ortragenbe $te&t junädtft eine Ueberftdjt über bie

OueHen, au8 benen er gefc^bpft tyat, befonberS fceroorauljeben ftnb bie

Sieben be3 ©rafen §erfoberg unb bie äeitfcfcrift uon Jöenefenborf. %xofy

beg Säbels, melier bie finanaiellen ÜRa^tegeln be$ ÄbnigS, roie befonberS

bie Monopole getroffen l>at, ift bo$ Ijeruoraufceben, bafe bie @inna&men

be3 $reujjifcben Staate* ft<& f«fa gehoben Ijabeu. ©ein §auptbeftreben

mar bie ©rö&e be$ Staates au fceben unb erft in aweiter fiiuie, für bo3

2Bol)l ber 23eoölferung au forgen. . Sie SJermeljrung ber ginrooljneraa&l

burd) (Eolonifation fann ftd? nur auf etroa 50,000 Üftenfdjen belaufen.

Ser flönig folgte bem fogen. SJtertantilfnftem unb fuc&te burd) ben

©anbei eigentlich nur ©elb in! Sanb au aie^en. Sie lanbroirtfjfc&aftlic&en

Jöeftrebungen erftredten ftd) auf alle Seiten, nur an ben focialen

SSerftütniffen ipurbe ntdjtS geänbert. 2lud? ©emeinfjettSt&cilungen l)at

er fd&on in größerem Umfange ins Seben gerufen, allerbingS nur auf

ben Somflnen. lieber bie uerfdfriebenen Kulturen fyat ber ftönig bie

eingefyenbften SBerorbnungen erfaffen. (Solonifationen fmb in $reufeen

audf) w>r Sriebric^ b. @. föon oorgefommen, bod> meift au§ firdjlicfoen

Seroeggrünben. griebrid? II. fudjte bie 93eoölferung8aaljl burefc §tnau=

lielnmg uon &u$länbern au l)eben. Siefe Solonifation &at in Sommern
feit bem fiebenjäfaigen Ärtege ungefähr 200 Sörfet gegrünbet mit viel-

leicht 25—30,000 Seelen. Sie 3eit oot bem fkbenjä&rtflen «riege ift

für ba« Sanb befonburS glüdlicfr ftemefen, bamaW ift j. <ö. ba3 Amt
Äbnig3tyoHanb (Uedermünbe) mit 12 Sörfent entftanben, im %mt ftolbafc

würben 4 Ortfcfcaften gegrünbet. jRad> bem Äriege mürbe bie Golont*

fation auSgebeljnter unb mit ben Meliorationen in SBerbinbung gefefct.

Sa3 erfte SBerf mar bie 1769 angefangene Xrodenlegung ber ÜJlabue.

Sie rechte &anb beS Äönig3 bei biefen arbeiten mar ber (Se^eimrat^

Don SBrcnlen^off. ffleiter nmrben aReliorationen im $lönebrud> beroer!«

ftedigt. (^benfo ift ber 3$urfcu$ auf Uftbom bureft jroti ©räben troden

gelegt. Sie Ausfuhr unb ßtnfu^r von ©etreibe mar verboten, für bie
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Ober würbe eine ÜRonopoIflefelifc&aft für ©etreibe in Stettin gegrünbet.

— Sann berietet $err Dr. ftönig über bie gunbe, meldje er int oergan=

(jenen Safjre gemadjt fyxt unb bie er Jefet in böcfcft bantenSmertfcer ffleife

bem 9Rufeum ber Qkfellfdjaft übermiefen fyxt. SHefelben entftammen

jum S^eil bem Slaoifdfren iBurgroaH hinter (&ferberg unb einem ge*

mifdjten ®räberfelb in ber üRäfje oon Stettin. 3)er Vortrag beS £errn

S)ir. Semcfe über bie drgebniffe ber präfnftoriföen gotfäung befonberS

für Sommern wirb wegen ber oorgefdjrittenen Seit auf eine Sifcung

be£ nädjften SBtnterS oerfefaben.

9W i 1 1 Ij c i l u n g c n.

S)aS ÜRufeum ift geöffnet Sonntags oon 11—1 Ul)r.

Eingang im Ul)rtljurm be$ ÄgI. Sdbloffeg.

Auswärtigen öffnet ba8 *Dhtfeum audj aujier biefer 3*it auf

oorfyerige Änjeige ber Äonferoator ßngelmann, ßltfabetfjftrajje 58.

Sie 93ibIiotf)el ift wegen ber ftatalogifmmgSarbeiten big auf

SBeitereS gefcfcloffen, wirb aber in ni$t attjulanger grift ben 3Rit-

gliebem wieber jur SBenufcung ftetyen.

diejenigen ÜRitglieber, weldje mit ü)rem 3aljre8beitrage no# im

JRücfftanbe fmb, bitten wir benfelben balbigft an $errn Sriebricfc fien^

Sinbenftrafee 29, einfenben ju wollen.

9teue 5Jhtglieber: Kebatteur Dr. 3ante in Solberg.

|t n *r * 1 1.

S)ie Äonferoirung oon Altertümern. — Ueber bie (Sc&tfyeit einiger

Urfunben gur ©efäicfcte oon (Eolbafc. (Sc&lufe.) — 3«m SJhina*

funb in 9tegenwa(be. — Siteratur. — 9lu8jug au$ ben Sßer-

fammlung**$rotofoll«n. — SRitt^eilungen.

$ür bie föebattiou oenmtwortlidfr: Dr. Wl. SBetyrmann in Stettin.

2>ru<f unb SSerlag oon g. fceffenlanö in Stettin.
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ptonnteUlnttcv

herausgegeben

Don bet

(ÖefelFftfiaff fiir ftommeifdie Sefrfüdife uruC

Merffittmsfcttntfe.

Xe? «atfbnuf bed SutjaUeS biefer 9Ro»«ti»I*tttr ifk ticrtotcn.

Jrw&ridjsroalte-

211$ ber (ange Streit jroifdjen ©targarb unb ffiotbafc

um ben Seftfc De« SEBalbeS an ber fflwa auf örunb ber

von SUempin als gefälfdjt nadjgenriefenen Urfunbe iWr. 205

beS Urfunben4Bud)e$ vom 1. äprtf 1220 uon bem #erjog

Otto I. am 1. Februar 1324 tu ber Seferifcer SKttyle burdj

fcfyiebärictyterlidje 23ermittfung im Söeifein beiber Parteien

beenbigt war, fam bie große, jimfdjen 3)amm, bem 3)amm*

jdjen ©ee, ber ©ottnoroer ©tabt*#etbe, ber Qljna unb bem

©targarbifdjen ©tabtgebiete fid) auäbeljnenbe unb nodj $eute

bafelbft uor^anbene oon tyoljeu ftiefern erfüllte ©atbetnöbe

tu ben uubeftrittenen Sefifc beS ÄfofterS Golbafc.

©iefeS mächtige üon ffieft nad) Oft über l 1
/» 2Kei(en,

ton 'JJorb nad> ©üb über 3 SKeUeu fidj erftretfeube SSalb*

gebiet würbe jur Älofterjeit ton bem burd) einen 3lbt

^oljanneS angelegten £>ofjl}ofe bei ftuMaut auö burdj jtoet

£eibereiter beaufficfytigt. Qu welcher Seife, le^rt und bie

bem ©tettuter 9tegierungö>2Ird)io angefyörige SlmtSorbmiug
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130 3tiebrid)$n>albe.

be$ 8Imte8 ßolbafc, tuetdje auf Sefeljt ^erjog SBarnim be$

«eiteren im Qfa^re 1560 fejigejleHt nmrbe.

33on bcm £olj$ofe bei ffufclanf, ber auf ber Subinfdjen

ftarte fcon 1618 al$ Qo^anne^of bejeidjnet ttrirb, ^et§t

cd barin:

3u biefem £ofe ftnb 4 £>oftuen ($ufen) fletegen^

gereumett unb aufcgerabett berljatben, ba$ alljie bic

getegenße ©teile ber ^)oIjung 311 »arten unb bie

£>eibfned)te ju Ijaben, benn atljie »erben 3tt>eene

|>eibefned)te unb ein ftberen ein $ferb gehalten,

toie aud) nötig!, äugerbem ein ffieib, roefdjeS baö

£>olfcgetbt einnimmt unb beregnet unb eine ÜÄagtt.

©ad auf biefenn 4 $ofroenn fertig gebauet, ifl

beganljer fcorjerett, alfo ba$ befunbenn, ba$ fte bie

@abt faum eroljbrigen Fonnen; hierüber toirtlj tyneu

t?om Wentmeijler (in ttofbafc) geben 1 @d)effet (Erbfeu,

1 SSierteil Sotter, 1 SSierteif gering! unb einen

Cdjfenn. Unb toirb bie$ SBautoerf burd) bie 10

$üfener unb 11 ftofceu ju Sobtancf begäbet.

Der ginSmutter öngeü ©djutten, toeldje Ijier bie £olj*

jettel ausfeilte unb ba$ ©elb einnahm, roirb nadj SBerfttgung

be$ #erjog$ üom S- 1559 ein i&^rlic^ed Deputat fcon jroei

©ulben, ein feiße* ©d)n>ein, V8 Butter, 1 Steffel (Erbfen,

1 ©djoef aale unb ein Rammet jugefidjert. Da nun in jener

3eit ber Spiegel be8 2Rabue*©ee$ mel fyöljer ftanb, fo mar

bie tief gelegene ©egenb, meiere fid^ jroifdjen ber SRorbfpifce

be$ ©eeS unb ber Qljna als feuchter SBiefengrunb nod) tyeute

erßrecft, bamalS bielleidjt nur an einem fünfte, nämlidj roeft*

üdf fcon bem Dorfe ©eefelb, mit ffiagen ju paffiren, unb §ier

mu& auä), ca. Vs 9R- öon ßolbaft entfernt, ber £olj§of ge*

legen §aben. 3(1« nun uad) bem lobe 3Jarnim$ be$ Vetteren

im $äf)rt 1573 beffen Weffe ,$o$ann gfriebrid) ^erjog t>on

$ommern*©tettin nmrbe, ba errichtete berfelbe, als ein leiben*

fdjaftfidjer ßieb^aber ber ftagb unb be8 ^ifc^fangö, in bem

Steile be$ großen burd) bie ©eeufarifation be$ ÄlofterS bem
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4?er3oge jugefaflenen fjorfhrcütcrö , wefdjer @acf (in alten

Urfunben ©joudj) genannt nmrbe unb nod) $eute fo genannt

toirb, untoeit ber 3$na bort, too bie ©trage fcon Damm nad)

SWaffon? ben glufc überffreitet, beim Qljnajoü, ein pradjt*

toofled Qfagbfdjfofc, bon beffen ©röfce unb Sludjlattung und ein

SRanbbilb auf ber Subinfdjen ftarte eine ungefähre SJorftettung

geben fann.*) ÜÄe^r erfahren toir bon ber Einrichtung biefed

Qfagbfd&toffeS , t?on bem man jefct Faum nodj einige ftunba*

ment'Ueberrejle fcorfinbet, burd) bie ^n&entar * aufnahmen,

meiere 1590 unb 1593 üon ^erjoglidjen ^Beamten gemacht

ttmrben unb bie ftdj unter ben äften bed Stmted griebridjd*

toalbe beftnben.

©ad Waubbilb ber Subinfdjen Äarte jeigt neben bem

©djtoffe mit feiner ^lanfeU'Umjäunung einen befonberen £of,

ber bem SWertyofe ber Äarte, ober bem ©reiffdljofe (roie ba*

fefbjl ber 2ltferl>of genannt toirb) bed ^nöentard ju ent*

fored&en fd)eint. Die befonbere SBefiimmung jebed einjelnen

©ebäubed ifi au& bem Silbe nid)t ju erfdjliejjen, aud} bürfte

ein Sergleid) mit ben Ijeute nod> übrigen gunbamenten feine

Ätartyeit bringen. QfebenfaHd iß bad (Sine anjune^men: näm«

lid), ba§ badjenige $au& bed Silbe«, toeldjed ben $öd}ßen

I^urm jeigt, mit (Srfern an ber ©eite unb an ben $)aty

(Snben mit Änopf unb Äreuj gefdjmücft ift, unb an toeld&ed

ftd) nad) Dften ju (toenn toir annehmen, bag ber 93orber*

grunb nad) Srud^aufeu ju liegt) redjtnmiflig ein anbered

©ebäube anfliegt, bem £erjog, ber £erjogin unb bereu #of«

$atte biente unb bajj in biefem Steile bed ©d)loffed fid) a\x<b

bie Äapette befanb.

hinter biefem $aufe finben mir bed^alb aud) ben ©djlofc

garten mit feinen Seelen unb Säumen angebeutet; »ad aber

bie übrigen nad} Sorben ju belegenen Käufer anbetrifft, fo

*) 3ußfei# ftM er bad 2(mt Sriebridjdroalbe, ju meinem nacb

ber ÜJtotritel uon 1628 Satfc, Mofenoro, Samerfty, SReuenborf, Porten

=

{jagen, ^rimfjaufen (§etjogI. Slntljeite) unb ©infefenborff gehörten.

3. SHemptn unb Ätafe SRatrifeln S. 281 f.
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ftnb mir nur auf 33ermutljungen angewiefen. Sie ÜRitte beS

geräumigen #ofeS geigt einen Springbrunnen, ber melleidjt

t>om Oftnajoll aus (wo laut ftn&entar eine ÜKä^Ie lag) burdj

ein $ebewerf gefpetß würbe. Sem würbe aud) ber SRame

„ffiafferfunft" entfpredjen, welker fid} auf ber Subinfdjen Äarte

in ber 9tä$e beS ©djtoffeS üorfinbet. als befonbere $>äufer

werben in ben Qm?entaren nodj angeführt: ein SJadtyauS, ein

SBagentyauS, eine „©djneiberety", beS 2$orwäd)terS $>auS,

bie ©djmiebe, baS ffiafdftauS ber ^erjogin, ein QägerfjauS

uub ein Ärug.

SaS ^auptgebäube mar fo geräumig, baß barin #erjog

unb #erjogin, ber Oberfämmerer unb ber ©bermarfdjall, ber

#ofprebiger uub ^afarjt, ber 3lmtS*|)auptmann unb ber Stent*

meifter, bie {Ritter unb öbelfnaben, bie Samen unb 3afe,(

ber ^ergagin, bis Ijerab jum Hofnarren uub ber 3n,er9'11

üjr itofement Ratten. Alle ©emädjer waren mit 3r*nfteru,

guten @d>löffern, Iljüren unb Äadjetöfen*) berfetyen. ^unberte

üon Letten (tauben für bie Söewoljjnerfdjaft fowotyl als and)

für bie etwa gelabeuen ©äfte bereit.

3=n ben ©tuben finben wir eefige einfache lifdje, biel*

fad) aber audj fogenannte ©djlag-Sifdje (wir würben fageu

äuSjiefc ober ftiapp>£if$e) ftatt ber ©tüljle uub ©djemel

aber meift Saufe um bie 5£ifdje geftellt ober an ben ffiänben

entlaug gereibt, Stieget jum Aufsäugen ber Sachen ebenfalls

bort angebracht. Sie ffiäube felbft waren mit SBilbern uub

#irfd>geweüjen gegiert; im großen „Sangfale" finben ftd)

aud) Kronleuchter. Sie Äüdje ift befonberS reid) an allen

möglichen ©erät^en uub ©efäßeu — Äod) uub ftüdjenjungeu

Ratten gewiß bei lebhaftem SBefudj alle $äube ooll ju ttymt.

(Sine SWaffe Siener aller 2lrt fiuben fid) erwähnt: ,Q[äger,

Srifdjer, Säuern, bie gwn treiben beS äiMlbeS ober juui

ftifdjen befohlen waren, ein ©ärtner gur Pflege beS ©djloß«

*) S8on lederen finben fidj noeb vielfache Mefte im Schutte uor,

unb ein guebticbSioalber SJeutyet bemabrt eine grofee Sammlung jum
XI)eil febr intereffanter SBrucbftütfe foldjet Äadjeln auf.
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gartenS, 93äcfer, Sraner, bie im JBad* unb SBrauljaufe fdjal*

teten, Sdjmiebe, ©djneiber k., reifige Anette unb Sxabar.ten,

bic bie ©adje Ratten, 3°fen' 2Wä9*^ ffiSfdfrermnen unb im

©reif$l)ofe eine $ofmu6me (©roßmagb), mit ben itjr unter*

gebenen üWägben, in ber 9Wül)Ie an ber Qljna ber 'STOeifter

mit feinen Seuten.

Qn ber ftirdje werben als ^nüentar aufgeführt: „jwei

fd&warge Stühle mit Seber bejogen *u 2W. ©. fj. u. #. ©tanbe;

1 ^ofitiff mit einem Stoppet (Seppidj) barauf baö bifd)öflid>*

Gamminifdje ©appen — Qotjann 3ftiebrid) war Dörfer et?.

SJifäof fron <Sammin gewefen — ferner: 3Wei große mefftn*

gtfd)e ?euditer, ein wrißleinen Z\xd), 1 braune ftmbbtne

£>ecfen, ein Hein Tappet, barauf ba5 ^fefuSbilbe gewirfet,

1 große $)ecfe t>cr bem yiUax, barauf ba$ bifd).*ßamminifci)e

©appen, eine 33ierteM1ljr, ein ^nlpett (^?nlt) 1 meffingefdjer

großer ?eutf)ter mit 14 ^feiffen firmen), 1 teutfdje ©ibett,

ein grün 93orf>angf, 1 fdjwarjer flape in ber Äirdjen, bareitt

gefunben 1 großer Seid) mit ©betgeßeinen t>orfe^et mit ber

^atenen, unb 1 £üd)len mit gülbenem Shmpfett, 1 großer

ffeld) andj mit Gbelgejteinen twrfefcet unb eine 'ißatene, 1 Hein

Äeld) fambt einer ^atene, ein bergütbet fifberm Äennicben,

jwei Ifidjer, jwei ^inbel, 2 &irdjen*Orbnungen, 1 (SorpuS

boetrinae." Den SUtar aber fdjmücfte fowie bie Äanjel, wie

Wir au& £>ainljofer$ SBeridjt erfeljen, biejenige ©djnifcerei au$

e&angelifcfycr geit weldje etnfl bon Sanum bem Vetteren für

bie Sapelfe ber Oberburg beftimmt, bann bnrd) Qfo^ann gfriebrid)

nadj Sriebric^öwalbe überführt, als ber größte ®(^aft einer

frönen Vergangenheit nod) Ijeute t?on ber ©emeinbe 2frtebridjS«

watbe»|)infcenborf aufbewahrt wirb unb nadj forgfäftiger SRei*

nigung unb ©ieberljerftettung burd) ftünftfer^anb in ber im

SBau begriffenen neuen ffirdje in paffenber unb würbiger ©eife

wieber aufgerichtet werben foü.*)
Dr. G. g. 2Ret)er.

*) ^öl. herüber „<R. Stett. 3eitung" oom 25. SCuguft b. %$.,

2fl>enb*2lu§0abe.
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$wttftfmto Mit PffMk*.

3u ©öbtfe, Ar. Sauenburg, nmrben ad)t Srongen, t^eite

ganje, t^eüd in größeren, bie ftorm beä ©anjen jebod) tootyl

erfennen taffenben, Sruc&ßüden gefunben, uon bcnen einige

um tyrer gorm toitfen ein befonbereS Qntereffe beanfprudjen.

Der JBefifcer Dan ffiöbtfe, £err OÄajoratSljerr &on fllejin,

ljatte bie große ©fite, mit banfenStoertljefter SBereitttritligfeit

ben gangen ^urib unferm ÜMufeum ju Überreifen. Ueber bie

Slrt ber Slufftnbung unb beren Umftänbe, ob ©rabfunb, ob

©djafc* ober SBottofunb, fyaben toir bisher nidjta erfahren

tonnen, bod) lägt fid> au$ ber ftarfen £)j#bation, meiere bie

©adjen fe^r angegriffen unb jum £I)eil fdjon jerftört §at,

foroie au$ ben in ber $atina ljaftenben (Erbteilen mit ©idjer»

Ijeit erfennen, baß fie in lehmigem ©oben gefegen fyaben, be»

merfen$roert§ ift aud), baß fid) an einigen beutlid} erfennen

läßt, baß fie no$ nid)t ganj fertig gejleUt finb unb \i)\\tn

nidjt bloß bie tefete 3fctlc feljlt. 2111c geigen e$ beuttidj, baß

fie ber £attfiatter ^eriobe angehören, beren SRefle im Äreife

Sauenburg bisher fcfyon ja^lreidj nacfygetmefen finb. Der

ftunb fefct ftdj jufammen au« 2 großen #o$lroulften, Don

benen ber eine einen inneren ©urcfymeffer üon nidjt toeniger

a($ 14 cm $at, 2 ^aUringen unb 4 $ofjU2(rmringen.

8Jou ben Armringen finb brei eiuanber feljr äljnlid), fo

baß smei faft au« berfetben gorm 3U ftammen fdjeinen, in

tyren Sludmeffungen aber bodj fe^r fcerfdfieben. Sitte finb

gefdjtoffen unb erinnern an ba$ in ben ©alt. ©tub. XXXII.

Üafet 2 ö"ig. 4 abgebilbete Strmbanb »on ^olbefow (&gl. ba»

felbft ©. 106), brei finb außer an ber ©djlußfiette üoHfommen

glatt gehalten, biefe felbft Ijebt fidj burdj eine 2trt üou ftnauf

l>en>or, ber bem t?on 3°^e^ fe^r fifynlid}, aber nidjt gleid)

ift unb aud; an unfern ÜRingeu Heine Nuancen geigt. 5Rur

in ber SRätye beö SnaufeS finben fid) einige Quer* unb SßinfeU

fd>raffierungen, an bem größten festen and) biefe gang. 2lnberS

ber trierte, melier als Srudjftwf (etwa« me^r alö bie £filfte)
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ermatten ip. @r geigt bic aud) an bem ^otbefotoer pd)tbaren

fdjnurä^nlidjen fcoppelfäume unb neben bem mittleren ju

beiben ©eiten eine ununterbrochene SReilje fd^raffierter Qafyn*

omamente.

93on ben $af$ringen, bie beibe maffto pnb, ift ber eine

ganj fämiuftoS, er wirb gebübet fcon einem 8 mm ftarfen,

'iberaU in gleicher <Stärfe feertaufenben, offenen, feoüfommen

Msrunben Dra^t. 5)ie (Snben petjen an ber Deffnung nur

4 nm feon etnanber, ber Durdjmeffer beträgt 14 cm. 33e*

ntefenStoertijer ip ber anbere, meljr torqueSartige. (£r bitbet

ein *\)ai, beffen längper Durdjmeffer 16 cm beträgt, feine

öfenfö«nigen (Enben ftetyen 8 cm üon einanber. Die Defen

finb af eigentümliche Slrt gebübet, inbem ber nadj ben

(Snben j ftarf verjüngte $ral}t juuädjp tttoaS eintuärts, bann

aber nad,Qußen fo jurücfgebogen ift, baß eine Deffnung Don

2 cm Säne unb 1 cm ©reite entfielt. Der ©ra$t läuft

bann auf fcfcen ©eiten an ber 2lu§enfeite nod) 8 cm jurütf,

big er mit >etig june^menber SJerjüngung in feinen legten

ßnben, aber .jr in biefen an ben ftärferen ftnnenbratyt an*

gelötet ip. <^on oor bem SBegiuu ber Defen ip ber juerp

6 cm parte fr$runbe Dra^t Padjgetyämmert unb an ben

Defen fefbp beinj e ^ierecffg getrieben. 9Bo bie S3erPad)ung

beginnt, $ört jugt^ bie fcorquierung auf.

J)er Heinere er Reiben ©utfte t>at einen inneren ©urdj*

meffer bon 7,8cm^on 2faf$enh>anb ju Slufjemuanb gemeffen

bagegen 14,5 cm, a e{nc gtgr fe üon 3/35 cm j e{ e jncr

»reite üon 6 cm. 1» inneren ©änbe brtben eine ütö^re

unb fteljen grabtinig jmnanber. $ie »ufjenpäd)e ift ganj

glatt bi$ auf bie 1,5 cl ton einanberfteljenben ©d&tujjftficfe,

beren fflänber mit brei p a(fefen Säumen gegiert finb, bie*

felben merben auf jebem>anbc mit 8 etwa erbfengroßen,

Packen Sudeten begleitet. <Q
c j t bemerfenätuertljer uub jtoar

nid>t btoS burd) feine auffaü^ ©rBge jp ber jrocitc £ ^(,

3Bulp. <&x untertreibet ftd) n bem crperen ,Unä^fl burc$

bie gänjlid> abtoeidjenbe SJilb^ nn^ Neigung ber inneren
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ffiänbe, bie nidjt mic in jenem röhrenförmig 31t einanberfleljen,

fonbern bie freiSrunbe SBiegung ber Slußentljeite beibehalten,

fo baß ber Querfdjnitt einen richtigen ÄreiS ergiebt, tväbrenb

er bort einen $atbfrei$ bitbete. ©er ©urdjmeffer biefc«

ÄreifeS beträgt 6 cm , fo ba% ber ©urdjmeffer be$ ©angen,

von Slußemvanb 31t 3lnßettvanb, 26 cm auSmadjt. ©urtfi

ben @uß fjergefleflte, erhabene SScrgierungen fehlen gängtidi.

2Boljt aber ift bie gange Slußenflädie mit vertieften fünir-

menten von einem ffinbe bi$ gum anbern bebedt. Diefetfen

geigen baS befannte SWnfter be§ JannengtoeigeS unb toedfetu

in ber ©eife miteinanber ab, baß von ber nur 5 cm weiten

Quer*£)effnung gu beiben Seiten je 2 Jannengtveige qieriibcr

laufen, i^nen entfpred)en 3 an ber biamctral gegenübfftetjen-

ben Seite unb ebenfo je 3 an bem mit biefem ©urdjmeffer

fid) redjtroinftid) fdjneibenbe Guerfdjnittfletten , fo baß im

©angen 4 Drbnungen fotdjer Ouer*3roeige erfdjeineu 3mifd)en

biefen verlaufen nun je 6 8äng3'3roeige, ^ercn £frid)* a&er

nidjt gleichmäßig, fonbern abtoedjfelnb balb vor* bfttb rücfläufig

gerietet finb. So entfielt ein bunte« , aber /oirfungSvoüe«

SMufter. 3lm auffaüenbften an bem gangen &tiid ift aber

eine Oefe ober £enf« von 3 mm ftarfem ^Dra^t , ber in

einem Oval von 1 cm unb 2 cm an ber t*r Deffuung bia*

metrat gegenüber liegeuben Stelle ber Slygenfeite angeheftet

ift. Ob biefe Oefe eingelötet , ober fo/eidj mit bem ®uß

Ijergefteflt fei, läßt fid) ni^t erfeljen, bo< fdjeint ba« teuere

ber 3faH 31t fein, ffix Qtotd fann augenfdjeintid) nur ber

geroefen fein, .ftängefdjmud, StapperÄedje n. bgf. baran 31t

befefiigen. SBulfte ätjnlidjer Slrt unb aud) von bebeutenber

©röße finb in unferer Sammlung ni(fjt feiten, unb gerabe in

ber lefcteu ßeit ifjr no$ me^rfad) jttgefütjrt, feiner berfefben

aber fann an Stöönfyeit ber 2ln$ftaüung unb ©röße b*r

inneren Seite mit bem vorliegenden vergüten roerben. ©r*

tväl)nt gu werben verbient aud), baß an gmei Stellen getjter

be$ ©uffeö burdj einen beutfid) erfennbaren Iftatfjguß von

innen gebeffert finb, bie SRefle teffelbeu bilbeu an ber einen
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(gtette eine faft ben ganjen inneren SRaum erfüttenbe Quer*

toanb.

Der Qfunb üon 22öbtfc nimmt in unferer Sammfurft

eine ^erfcorragenbe «Steife ein unb liefert auf« 9?cne einen

SBetoeid t>on beut hntnbcrbaren SReidjtljum ber formen, über

Jben bie JEedjnif jener Qt\t gebot.

^us tem iförintargtr $ff(trrflrdjitJ.

Die ^ßfarrardjtoe unferer *?ßroüinj l)aben in ben Kriegen

be8 17. unb 18. QafjrtyunbertS linerfe^ltc^e 93erlufte erlitten.

Qn meinem eigenen Slrdjto ifl 3. 95. au$ ber genannten $eit

fafl nid)t$ meljr fcorljanben. 2lud) bie Äircfyenregißer in

IReinberg, n?efd)e mit bem $cif}vt 1639 beginnen, Ijeben mit

ber fffage an, baß 1G29 burd) bie ffaiferlidje Sinquartirung

nnb 1637, „al$ ^aflor unb ©emeinbe abermals »erjaget unb

ins (Ej.it getrieben, bie früheren SRegifter bistrabiret roorben."

Dennod) ift in uuferen Slrdjioeu, roie mid) eine flüdjtige Um=

fdjau in meiner näd)fteu sJ?ad)barfdjaft übergeugt I)at, nodj

t?iet toertlpolfe$ gefd)id)tlid)eS üftateriat t?or(janben. Qdj fyabe

eine SReilje intereffanter Dofumente au$ bem 33ögbel)ager

3trd)h? in ber Stralfunbifdjen Leitung 9tr. 95 "• ff- üer5

öffentlidjt. 3n ber Hoffnung, t?ieffeid)t in heiteren Greifen

barin v
Jiad)fotge ju.fitibeu, (äffe id) Ijier tSinigeS an« bem

IReinberger ÄrcfjiD folgen.

35er <ßafior SbratjamuS 5Battu§,*) roetdjer 1697 fein

flmt antrat, fyat ba$ SSerbienft, ein Sirdjenbud) angelegt jtt

Ijaben, „roortn neto toerjfidjitet fiub alle <2ad)cn, fo ber £ird)en

unb bem Äirdjfpief ju SRfyeinberg angeben." Derfelbe begann

andj fogleidj eine S^ronif ju fdjreibeu. Seiber ift biefelbe

aber nur bis 1702 fortgeführt, ®efdjid)tlidj ©idjtigeS ift

*) Sofm bc£ befannten ^rofefforS ber Sbeologtc unb ©eneral*

«Superintenbenten 2lbraf). 93attu3 in GJretfSroalb (ßeftorben 1674).
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barin nidjt enthalten, dagegen getoäljrt ba$ ebenfalls von

bem ^aftor SattuS angelegte SBerjeidjnig ber in ben Qa^ren

1700—1767 eingefammelten Cotlecten intereffante SJltde in

bie Qtxt, namentlich in bie 33erttriiftung , treldje ber üWoöfo*

roiter»£rieg in unferem Saube angerichtet Ijat. ffiinige Zotigen

an« ben erften Qa^rgängen bicfeö SJerjeicfyniffeS mögen Ijier

junädtft »örtlich folgen:

„1700 t?or 2 gefangene Sommern in Gonftantinopcl,

1706 tjor bie ruinirte Ä(ein*#rinfenborffd}e Rird^e,

üor «Qfoljann ®ojum, fo t?om @atan bcfcffen

geroefen,

1707 fcor bie armen nad) ©todtyclm geflüchteten 8ief*

laenber,

Dor §ebnrig SBannird iljre* in lürfei gefangenen

Seemannes,

öor $o$ann Xropp, toeldjer tum ben ÜHoSfo*

lüitern feljr übel zugerichtet rporben,

1708 jur ^Befreiung bereu fcon ben 5türfifd)en ©ee*

räubern gefangenen ©djroebifcfyen Untertanen,

äur Sluferbauung ber ruinirten JKrcfyen in ©ufloto,

gur 2luferbauung bc£ abgebrannten ©iafonat*

tyaufeS unb ruinirten ©d)u(e in ©üfcfoto,

1711 finb 3iüar einige Sollecten gefammfet, aber »egen

beS ergangenen ÄriegeS nid)t angetrieben lüorben.

ffiäfyrenb ber ftriegöja^re 1712—15 ift überhaupt ni$t$

angetrieben. 2lu$ ben nadjfolgeuben ftatyren nenne idj nur

bie 'pammerfdjen £)rtfd)aften, für beren Stirnen, Äird)tl)ürme,

©locfen, ^farrgebäube, ©djuleu, Äapellen, fRatI>* unb 2lrmen*

Käufer gefammeft ift. ffig finb fotgenbe:

©tralfunb, @reif$n>alb, ©otgaft, Ufebom, Sergen, ©ingß,

Sßollin, ^afetoalf, ©toltenljageu, ftleferotfe, ^innoro, Jefctebeu,

©armin, ©ülfton?, Glmenljorft, Safcfyoro, Sroe£lin, 33ögbe*

fyagen, ©taljfbrobe, JBarfotü, ©üfefotü, ©rimmen, Sotftebt,

3ÜB0», ©teinljageu, 93artb, 8oife, tfüberä&ageu, Sobbin, 33or«

lanb, gfranfcburg, $)red>oro, SribfeeS, Qarmöljagen, (Stjcen^
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ffiolfsborf, Wittenberg, @r. ftiefow, Sanboro, Stafow, $rerow,

©djlemmin, ©tarfow, 2lbt3t)agen, $ibbenfee, ©amtenS,

gffemenborf, Jriboljm, ©arj a. SR., ©djwantow, 8et>infyagen,

Damgarten, $ö(ife, ^orft, Cajjau, Sangen*$anSljagen, ^IjitippS*

§agen, Sitte Qraeljre, ©emlow, flt.48ünjow, Qniav, 5Rcuenfird)en

a. SR., SaSnetrifc, SJelgaft, 3a™ef0tt>/ Soltenfyagen, SRanfcin,

ipanSfjagen, ÄreujmanuStjagen, SttjrenStjagen, ©aßen.

©ewig finb nidjt alle biefe 9iotljftäube, in meiere und

biefe 2lufjäl)tung einen SÖIicf tljuu lägt, burd) ben Ärieg ücr*

urfadjt. 311« beftimmt bejeugt iß bteö nur bei ben tirdjen

u. f. w. anjuueljmen, meldte burd} ba$ ffiort „ruinirt" be»

jeidjnet finb. Diefer SJejeidjnung aber f)at S3attuö fid) nur

in ben ^faljren bebient, an& beuen id) oben einige wörtlidje

sJiotijen gebraut $abt. 2Jon ber 3erft5rung mancher ber

§ier genannten Drtfdjaften fyaben wir ja aber anberweitige

SRacfyridjten. 83ietfeid)t fäuben fid) aud) in manchem ^farr*

ard)ta nodj nähere üRadjridjten. Sieberftebt wenigftenS, wefdjer

jum ä10^ fetner ©efdjidjte ber Äirdjen unb ^rebiger in

5Rem>orpommern bic 3lrd)foe burdjforfdjte, mujj nod) ÜWandjeS

gefunben I^aben.

Sludj im {Reinberger SIrdjfo ift nod) ein SBeridjt über

bie Äapetle in ©ta^fbrobe erhalten, für wetdje im 3a$re !718

cotleetirt würbe. Der ^aftor 2lbraljam 93attu£ fdjreibt barüber:

„Sluno 1713 ift biefe Äapclle, weit ju ©tatylbrobe ein

Sager üon etlichen Regimentern formiret war, nacfybem fie

anfangs oerfcfyonet blieben, auf einmal erbrochen unb bie

Itjüre wie aud) einige Saufe wegnommen worben. Ob id)

nun jwar bei bem Gerrit @en.*üKaior Soffen foldjeS ftagete

unb SRemebirung fucfyet, berfetbe aud) oerfprad), baß ^infü^ro,

wnn nur bie £fjür wieber jugeuagett würbe, folcfyeS mit

altem (Srnft foltte verboten werbe, fo ijl beuuod) unb weit

ber ©eneral nad> einigen Soeben weg fam, biefelbe wieber

auf's 9Jeue erbrochen, atter ©tü^le unb Sanfen, aud) ber

(Janjef unb beS ©efyegeS um ben Slltar, \a aud) ber SBretter

fcom 33oben beraubet unb alfo gäujlid) fpoliiret worben.
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Stnno 1714 ifl man barauf bebadjt geroefen, biefclbe

toieber gu Bauen unb toeil bcr ^)err 93tce*2tmmirat o. ^cnfcn

bcn föniglidjen £>of berpljaenbet, audj bafetbfl trief $>otj, ©tein

unb Äatf ju ©offer anbringen Heg, ©otdje« jur (Erbauung

eine« großen ^aufeö ju ampfoiren, batyero natjm id) mir bie

greiljeit, i^n anjufpredjen, bog er uns fo triel #ofj übertaffen

möchte, aU ttrir ettoa ba^in moedjten nötljig fyaben. Barauf

<r ftd) audj erftaerte, roeit bie Säuern im ©taljtbrobe iljm

einige gurren getljan, alfo motte er iljnen jum 5Be|ien fo triet

#otj et« baju nötljig f^enfen. Sit« er aber foldje gfotte

.enbtid) nad) ©tralfunb bringen taffen unb man meinte , er

fyaettt feiner 3u fafl
c ^ergeffen, Ijatte er burdj einen gimmer*

meißer fdjon einen ?lbri§ machen, alle« #olj fdjfagen unb

fcerbinben taffen, unb biefe« gefdjatje im ©inter. Da« £olj

trarb jroar jroifdjen Opern unb ^pngften anni 1715 baljin

gebraut, toeil aber ber $m 2lmmiral wegen be« aberein«

«infatfenben ffriege« attejeit auf ber Rotten beim Stuben

fein mußte, ja enbtid) nadj ©djtoeben auf bie große glotte

ät« Slmmhral commanbirt toarb, mobei er auefy in einer @ee*

battattie fein Seben gtorieujc eingebüßt, item loeit ber 3immer*

mann in ber ©tabt mit Slnridjtung ber SRoßmityfen ju t^un Ijatte,

4\xti) feine eigene ftupfermüljfe ju confertriren nidjt au« ber

©tabt fommen tonnte, at« mußte bie Stiftung au«gefeftttoerbcn."

93attu« ergäbt bann meiter, ttrie ba« $al>r 1716 mit

93erljanbtungen mit bem 3immermaun aber bie Sofien baljin«

gegangen unb toie bann, nadjbem man im Sommer 1717

ben ©au begonnen, ?tlte« burdj einen ©turnt au« ©übofi

im barauf fotgeuben 2Binter mieber jerftört fei. (Er Ijabe ftdj

baljer entfdjfoffen, bei ber Igt. ©änifdjen {Regierung um eine

Gotlecte anhalten, bie iljm audj beioittigt fei. Diefe (Eotfecte

ergab einen (Ertrag t?on 190 2J?f., 4 ©$iü., 2 ffiitten.

Ueber bie Rirdje in SReinbcrg bemerft Sieberßebt a. a. O.

p. 105: „Slußer ben ©djicffalen, toetdje bie Äirdje toaeljrcnb

ber feinbfidjen 93efifcna$me biefe« Sanbe« im ^faljre 1807 erfuhr,

feunt man eben feine fonbertidj toibrige, bie fie gehabt fjaL"
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$i) finbe inbeffen bocb einige SBemerfungen, weldje

jeigen, baß awf) SReinberg im fogenannten ÜÄoSfowiterfriege

ferner gelitten t)at. ^n einem alten Äirdjen »3nt>entarium

nämlidj t)at ber ^aftor JBattuS neben ber Wubrit „8ln Slltar*

@eraetf|
IJ

, worunter Seudjter, ftronleudjter, Xaufbecfen, ältar*

beden u. 81. &erjeic§net ftefyen, bie Wanbbemerfung getrieben:

„ifl in ber ^lünberung 80. 1712 weggefommen." (£twa&

weiter unten wirb nod) twn „einem (angen Xt)au mit Strien

blöd" bemerft: „3Mefe$ Ijaben bie ÜWo$fowiter gleichfalls in

ber ^lünberung, weil man bamit fciel Äorn auf ben ftirdjeu*

boben gewunben, weggenommen."

S)ie vasa sacra waren gerettet, bod) mäffeu fie im

ftriege ebenfalls feljr gelitten Ijabeu, ba fowofyl ber große als

ber Meine Äeld) in t>en ^afyren 1749 unb 1750 „umgeinadjt 1*

werben mußten, wie eine anbere Wanbbemerfung berietet.

©djließlid) möge tyier nod) erwähnt werben, baß eine

ber ©lodeu in Weinberg folgenbe ^nfc^rift trägt:

©Ott allein bie (Styre.

Slnno 1713 b. 4. ^uniuS als am $eiL ^fingfttag, tyat

ber |)err ^aftor 81. JöattuS mit SonfeuS ber fjerrn Patronen

unb 33ice»©enera(*©uperintenbenteu mir ÜJZtdjel ©djroeber

jum Äofiore angenommen. Qn bem 42. $aljre meinet

altera ba bie üHuSeQwiter jum 2. 2Wal &or ©tralfunb weg,

unb aus bem Sanbe gangen finb.

$d) muß jebod) ^iergu bewerfen, baß id) biefe Angabe,

welche id) im alten Sirdjenbucfye finbe, nod) nidjt felbft auf

ifyre SRicfytigfeit ijabe prüfen tonnen.

S. SBiefener.

5uujari}6 kr §ammlunöcn im P<m<it ^uöu|1 1888 *)

1. 35on bem Kaufmann |)erru Otto 3}ogel»@targarb i. $.;

Sin ©afc alter ©ewidjte üon ÜJJeffuig.

*) Sie 3uaäna,e be3 OMufeuinS werben wir oon jefet ab rc^eU

mäjjig in ben Üftonatöblättern ueröffentlidjen.
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142 3unxicb3 ber Sammlungen.

2. 33on bem ©anitätöratlj #errn Dr. «. Steffen §ier:

(Sin 23jalerbedjer fcon ©Über innen unb am oberen, mte

unteren Sfugenranb bergolbet. $en ©oben bilbet ein

Silber *ÜHann«t$aler bon 1703, bie Seiten fdjmficfen

19 $reigröfd)er bon $olen (Danaig), beugen, Siegnifc,

am oberen Ütanbe ber ©tettiner Stempel mit bem

©reifenfopf unb 8. % ©o$n, querlaufenb ber Stent*

pti &: 90.

3. 33on bem Äonful $errn Slbet $ier: Sin 3toeimarfftü(f

Äaifer ftriebrid) III.

4. 35on $erm SBaumeifler ftifdjer Ijier: 12 JBlätter mit

einer üoüflänbigen Aufnahme ber jefct in Slbbrud) be*

griffenen @t. ©ertrubfirdje ju ©tettin.

5. 3Son ben Ferren (Johann 8ag in ©toljenburg, ?aftor

©plittgerber in Qargty unb ®tfmna\\aUQt\6)tnUf)Ttv

ÜB ei er in Eolberg: ©locfeninfdjriften unb *8bbrü(fe.

6. 93on bem fjerrn üWaurermeifter Klafter in (Solberg:

(Sin jinnemer ^atljenlöffel be« 17. ^a^r^unbert«, ge-

funben beim gunbamentiren eine« f)aufe$ in ber erfleti

^fannfdjmiebe ju (Solberg.

7. 2Jon bem £errn ^rofeffor «pitfeft in ©tettin: (Sin

mittelalterliches Sd)(o§, eine Sernfleinperfe ber Stein*

jeit beibeS au« ber &u(turf$id)t auf bem Äloflcr^of

ju Stettin.

8. 35on bem Äcferbürger §errn f)ertn. ©foebeju f^ibbtc^oU}

:

(Sine Steinalt t?on ©rünftein au« ber SBranb^etbe bei

ftibbidjom.

9. SSon bem $Berfidj.«8eamteit $errn SR ob. $eife Ijier:

Uroenfdjerben au« bem SBurgtoaff an ber Sdjöningfdjeu

ÜHityte.

10. SSon bem ^aflor £erro Bietend) ju (Summeroro:

(Sine glint»Steina$t, an ber Sdjnetbe gefdjliffen, aus

bem öläbrud) bei SJierroben.

11. 2Jon bem ©ljmnafiaften «(brecht JBet^e Ijier: Qaf)U

reidje Sfunbftücfe twfdjiebener ^erioben au& ter ftultur*
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fdjidjt auf bem Äfofierljof ju Stettin, toorüber auSfüljr*

Hefter 83eri$t fpäter crflattct »erben fofl.

12. SSonberÄgl. ©afferbau^nfpection Ijier: Hu« bem

^apenmaffer in ber Wäty Don 3iegenort ausgebaggert:

Sin mittelalterliches 9iitterfd>tDert, <£ini>änber, ein Säbel,

6 ©oldje, ein 3ugmeffer, 6 üKeffer, 3 «ejte, 2 Wefc*

befdjtoerer Don gebranntem S^on.

13. $Bonbem£errn$ad)be<fermeifter8aube inSnrinemünbe:

Dreigröfdjer £erjog griebridjS Don Sdjfefien D. Q. 1543.

NB. Sllle obigen 3u9Än9e fink ©efdfcnfe ber betr,

Ferren.

| i 1 1 x a t u r.

9fr. £ann<fe. ^ommerfdjeS 3lbctSfeben ju 9lnfang beS

17. 3a$r$unbert$. Seitfdjrift für ©efd>id)te nnb

$olitif. V. S. 475 ff.

5- ©irarbet. 'Der Stettiner griebe, ein Seitrag jttr

@efd)id)te ber bafttfdjen ftrage. IMffertation. #alle. 1888.

©enteinbelejifon für bie ^roDinj Sommern, ©erfin. 1888.

SScrlag b. Ägf. Statifl ©ureau.

Xff. SWarffon. Die SBrtjojoen ber »eigen Sdjreibfreibe

ber 3<nfet fflügen. üWit 10 Stafeln. »erltn. ©. «etmer.

SRene «nftd)t Don Stettin aus bem ftaljre 1625.

3fn ber lit^ogra^if^en änjtaft Don $rufe 9? ad) f.

(O. Äempm)) f|ter erfdjeint: Stettin in ber 93ogef*

fdjau nad) einem Äupferflidj dou $. ftotlje aus bem

3a$re 1625, im Huftrage ber ©efeUfdjaft für $om.

©efdjtdjte unb SlltertljumSfunbe, neu herausgegeben Don

Dr. ffiarl Qfricbr. üWetyer.

Unter allen Stnficbten Stettins, bie fidj erbalten baben, ift bie

Aufnahme von $. äotfje, ber ficb felbft als civis Stetinensis bejeiebnet,

bie befte unb juverläfftgfte, ber ÜRerian'fcben weit vorjujieben, unb bat

au$ vor ber älteren von ©raun & £ogenberß (ca. 1590), obroobt fie

auf berfelben beruht, viele SBorjüße, namentlicb aueb babureb, ba& fie
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ein weit gröfcereS Stüd ber Umgegenb umfafet unb ftd? viel weiter

nadj Worben Ijin erjtredt. Audj manche Sfcrfetyen ber ältcten Auf*

nahmen ftnb burdj ben ortfctunbigen ftotfye perbeffert. 2>a3 SHatt,

roeldjeS man für ben fetyr billigen $rei£ von 3 SRart burdj jebe

SBucbbanblung beilegen tann, ift niefct nur burefc feinen ^iftorifd^en

ffiertt) üon Jöebeutung, fonbern nud? ein fcfcöner 3inunerfd)mud.

$on bem für SnebeboruS betannte Söefdjreibung uon Stettin

beftimmt geroefenen Original, fd&einen nur fefcr wenige (fyemptare auf

unfere fttit gefommen ju fein, roeuigftenS ift und nur ein eins ige*

betannt, nadj welcbem eben bie 91eul?erau$gabe erfolgt ift.

SRtttljeUungeu.

2)aS ÜJtufeum ift geöffnet Sonntag« uon 11—1 Uljr.

Eingang im Ubrtburm beä £gl. ScfcloffeS.

Auswärtigen öffnet baS ÜMufeum auä) aujier biefer 3*it ouf

oorberige Anjeige ber äonferuator Gn gel mann, 6tifabetl)firafje 59.

®eftorben: Superintenbent D. 9Heinf)olbs&ummtn. (Bcbiffö*

tapitain 9leumann in öraboro a.C Dr. med. SenftiuS in Stettin.

£ur$ bie $oft nufy ermittelte Abreffe: 9tcgierunfld*9(eferenbar

^actoro bid^er in Stettin.

SBeränberungcn: $aftor$auenftein jcfctSclc&oro bei2$än$»

borf. SRegierungSaffeffor Saltcntljal, jefet Sanbratl) in Spremberg.

9ieuc 2)lügUeber: £anbratl* ©raf uon S<$roerin=Simne*

münbe, flreiSfctretär SB i Uten, Suftijratl) fieopolb, SBaumeifter

g. Stegcr f Mentier 6b. ffiagentneebt, Stentmeifter SBranbeS,

ÄedjtSanroalt Dr. ftidjter, Stabtratt) Otto fcinbenberg, Stabtrati)

Säumigen, Mentier 9Runtel, Sörauereibefifeer (£. A. öinbenberg
in&olberg, Amtsrichter Sodann 2)omann, ©umnafiallcljrerSonatb.

geling in 93elgarb, $ampffgneibemül)lbefifocr ©uft. ÜHanbt in

lorgeloro, $erm. ©loebe, Aderbürger in gibbidjow.

& %x lj a l U
Dr. wiener: $riebricb*ioalbe. — $ronjefunb uon sii>öbtfe. — ©iefener:

AuS bem Meinberger $farrard)iu. — 3uroacbS ber Sammlungen.

— Literatur. — Mitteilungen.

8ür Die üiebattion uerantroortlid): Dr. Ü)t. 23el)rmann in Stettin.

S)rutf unb Verlag von 3. feetfenlanD in Stettin.
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pionntöbliittcr

herausgegeben

üon bet

©pfcfffdiaff für Jommecfific icfdiidife und

Metffiumsfiunii!.

»er »aflbnttf beft 3fnljalft$ biefe* 9R0nat6lf8tter ifl verboten*

$iefenigen SlitgUeber, meWje Urren 3<*()re£beitrag nodj nidjt

entrirfjtet ijaben, merben ftftflttift erfutfjt, benfelben entmeber burdj We

Vffegcr i&rcs £)tteö (fie^e 9tt. 7 biefer »lätter, «. 98 ff.) ober Mrett

an unfern §<fytfyneifter, ©errn 3fr. ßenj, ßtnbenftr. 29, einfenben $u

moUetu 3m anbern gaße nehmen mir an, bafe bte (Einjie^ung bnrd&

$oftauftrag gemannt mtrb. 3>er Stoftanb.

$ii ^ufgrntjuttg und ^ufbmaljrung trmt

2luf 93erantaffung be$ $errn üRinifterä üon ©o&ter,

Cjcceöenj, ift bor Äurjem üon ber 93ertoattung beS Äöntgl.

2ßufeum3 für SSößerhtnbe ein 2ßerrbu$ herausgegeben, ba$

eine Anleitung enthält, für ba$ ©erfahren beim Kufgraben

unb Äonferbiren borgefdjidjtftdjer Äftertljttmer*).

*) ÜRerfbudj. SUtertljümer aufzugraben unb aufau*

bewahren. (Sine Anleitung für ba3 SBerfatyten bei Äufgrabungen,

fowie jutn tfonfenriren üot= unb früboefd&tc&tKdJet SHtertbümer. £erau3»

gegeben auf SBeranfaffung beS fcertn 3Rinifter§ ber geiftlic&en, Unter«
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146 Sie Sfafgrabung unb Slufberoaljrunö üon Stttertbümern.

SBenn wir ber uon bem $errn SRinifter gegebenen 3fa«

regung, für bie Verbreitung biefe« feljr jtoecfmägtgen unb

nüfeti^en S3üd)(ein« tljätig ju fein folgenb, ba« ©tdjttgfte unb

2Befentlid>jie au« bemfclben im SKadjjieljenben jum 3lbbrucf

bringen, motten mir bomit iebod) Ieme«weg« unfere l*anb«teute

ermuntert Ijaben, baß fie nunmehr rec^t jaljtreidj an bie 2lu«=

grabung t?on 2Utertljümern geljen, bitten tnelmeljr redjt bringend

bie Sienfmäfer nadj 2DWglid)fett ju fronen unb nur, wo fidj

bie gerftörung eine« ©enfmat« ber SSorjeit ntdjt umgeben

lägt, $anb an baffelbe ju legen, e« fei benn, ba& für eine

richtige toiffenfdjafttidje 9tu«nufcung unb 93erroertljung be«

©ewonnenen au«reid)enbe ©idjerljeit vorliegt. ffi« Ijanbeit

fidj titelt um eine Aufmunterung, fonbern um eine 33ete$rung,

meiere bie tljeit« au« SRutljttritten, tljeif« au« Unfenntniß nod)

immer nur 3U häufig toorfommenbe nufclofe gerftörung fcon

Altertümern üerljinbern fott.

QcbtxfiQt ftott b\c f)auptfä<pd)ß«tt JUfoti btt

ffi« giebt jtoei große Stoffen üon Altertümern:

1. bie beweglichen, tofe ftunbe,

2. bie mit bem ffirbboben oerbunbenen ©enf»

mäter ober S3obena(tert$ümer.

JBeweglidje Altertümer Reiten wir ein in:

a) ffiinjetfunbe, uereinjelt gefunbene ©egenpänbe

(Steinbeile, SBronjegegenftänbe u. f. to.), unl>

b) ©ammelfunbe (üßaffenfuube, Stepotfunbe),

welche a(« ©djafc* ober $orratl?«fttnbe entweber

rubtS* unb ÜHebijinal=AngelegenI)eiten. Berlin 1888. ßtnft ©iegfrieb

SKittlet & 6obn, ügL $ofbu*banblung, Äocbftr. 68—70.

S)er $tei8 be« feijt ptattifdjen 93ud>e$ in bequemem Saften«

fotntat beträgt 40 $fg. f
in beffetet AuSftattung 60 $fg.
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$ie Äufgrobung unb Äufbeuw^rung oon ältert&ümern. 147

jur SBergung oor SRfiubern ober ate bett ©öttern

gemeinte ©aien ((Erbopfer) tu bie (Erbe »ergraben

ober in 2ßoore, Queßen, ©een öerfenft tonrben.

3Me JBobena(tert§fimer (äffen ftd) in der grofe 2ft*

Leitungen Reiben:

1. ffio^njtfitten, a) unbefeftigte, b) befejttgte.

2. JBobenfutturen, JBaubenlmäter, ©tragen*

unb SBrüdenantagen.

3. ÄuttuSflätten (Dpferftätten) unb ©eridjt*

ober SSerfamralungäptäfce.

4 ©räber unb ©rabbenfmäter.

SSon ganj ^eroorragenber ©idjtigleit ifl bie genauere

33erfidfid>tigung be« guuborte«. 3ur Eintragung in bie

gunbfarten, bie nur ffiertlj Jjaben, wenn fte burdjau« juber*

(äffig finb, unb jur SSermeibung öon 33erwed)fetungen fowie

jur fteßfielfang etwa oorljanbener 3ufammengeljörigfeit &er*

fd>iebener gunbfiürfe ifl e$ ganj unerfä&Udj, baß ber Sflamt

ber gtur, ber getbmarf, be« ©runbeigentljümer« unb

ber jube^ärigen Drtfdjaft auf ba$ ©enaueße fejigeßefft

werbe, unter SJejeidjmmg be« Äreife« unb be« {Regierung«*

bejirf e«. 3lujjerbem ift bie (Entfernung be« Ofunbplafce«

Don ber betreffenben Drtfdjaft genau anjugeben, fowie beren

#immet«rid)tung unb bor ättem bie Sage, ob auf einer

än^ölje, einem Slbljange, an einem $(u§« ober ©eeufer, in

einem üßoor, 2Ufer, f>aibe(anb, SBalb u. f. w.

Sud) ift gu berücffid)tigen, ob etwa©agen ober aber«

gtäubifdje SBorfteUungen fidj an bie Sofatitäten fnfipfen;

ob unb wetdje Slttertijttmer bort früher bereit« gefunben

würben ober oorljanben waren; ob unb wo biefelben früher

bereit« betrieben ober ernannt würben.

1. ©injelfunbc.

©ie lommen frei (iegenb üor im äder, üftoor, auf

leic^ unb ©eegrünbeu, ober werben juweiten auf bem feßen

Sanbe unter großen ©tetnen angetroffen, ©djwerter ftccfen
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148 3)ie ÄufQtabung unb Aufbewahrung oon Altertümern.

nidjt feiten mit ber @px1jt nad) unten im 9Äoor» unb @ce*

grunbe. SJereingelt ftnben ßdj atte Arten oon größeren Älter*

tyumSgegenftSnben, ©teinbeile unb Jammer, Srongefdjtoerter,

Gelte, SRinge u. f. to.

2. ©ammelfnube (90taffenfunbe, $e)wtfmtbe, Sdjatfnube).

SDWftenS toerben SKetaQgegenpSnbe in größerer 3a^
Bei einanber gefunben, enttoeber gang frei, o$ne Umhüllung,

ober in einem üWetatt', $olg* ober Xljongefäß, gmoeiten in

ber 9iälje ober unter einem äußerlid) erfennbaren ©enfmal

(©teinbtod, #figel öon ©rbe ober Steinen). SKidjt feiten trifft

man aber aud) ©teingerätlje, meift gleicher Slrt mit ©orgfatt

aufgefdjidjtet ober nebeneinanber gelegt, in größerer Qafyl bei*

fammen an.

#inftd)t(id) biefer gunbe iß eS namentlid) behufs ber

SlterSbejitmmung nötljig gu toiffen, ob bie ©egenpänbe unter

folgen 35er^ättniffen gefunben tmtrben, baß man berechtigt ijt,

angunefynen, baß fie gufammen unb gu gleicher 3*ü nieber*

gelegt, atfo gleidjalterig feien. 35on ffiidjtigfeit iß ferner, genau

bie 3a^cn / ^c formen unb ba8 SKaterial ber gufammen

gefunbenen ©egenftönbe gu fennen, ob ber gunb au$ lauter

gleiÄgeformten ober berfdjiebenartigen ©egenßänben beftanb

unb toetdje üerfdjtebenen formen vertreten toaren, ob eS nur

©egenjtönbe au8 ©tein ober au« SBronge ober aud einem

anberen SRaterial toaren, ober ob aud) bie SWaterialien, avß

benen bie ©egenßänbe ^ergeßettt toaren, öerfdjieben toaren,

fo baß g. S8. Srongegegenftänbe mit ©teingerätljen gufammen

lagen, ober ffitfen* unb ©olbfadjen mit SBrongen u. f. to.

3. SBoljtH>la$e, »uftebefangen, »efcfttgmtgeu (SBerfftfttten

unb »rbeittylitye).

a) Offene SBofynpläfce finb fenntlid) burdj meiß ger«

brodjene unb als unbrauchbar fortgetoorfene ©erätlje unb

83irt$fd)aft3abf8ae (bänifd): „ÄJöffenmöbbinger"), 6eße$enb

in gerfdjlagenen S^ierfnodjen, 2Wufd)elfd)aafen u. f. n>. SMe
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SRepe finb enttoeber aa) auf bem (Srbboben frei aufgelagert,

o$ne erfennbare Spuren oon fdjarf umgrenjten geuerpellen

ober ©tanbpläfcen t?on glitten, ober es jetgen pd) bb) beutlidf

erlennbare fteuerpellen (mit 8e$m ober ©teinen gekapert),

nidjt feiten in runben grubenartigen Vertiefungen, in benen

bie Aorten unb ffiirtljföaftSrepe liegen unb bie autpeilen bi$

gu einer liefe hinabreißen, baß man fie für ©rubentooljnungen

anfeljen muß (bie fogenannten „Sridjtergruben", „üttarbetten"

unb „©enbenfeller". oc) fjierljer würben aud> bie Slnpebe*

(ungen in |)öljfen unb ©rotten ju rennen fein, meiere eben*

fall« an ben üon ßeljm* unb ©interferierten bebedten geuer*

pellen unb ©irtljfd)aft3abfätlen erfennbar pnb. ßefetere finben

pd) auä) nidjt feiten in größerer Anhäufung aufyn üor bem

©ingange ber #öljlen.

b) "Pfahlbauten lommen oor oljne unb in näherer 93er*

binbung mit 33erfd)anjungen (SBurgtoäüen, #eibenfdjanjen,

©(tytoebenfdjanjen) an gefdjüfcten Orten in ©een, feltener in

gtüffen. ©idjeren 3luffdjluß, ob eine ^fa^lanlage ttrirfüd)

eine SWeberlaffung au& alter Qtit ip, gewähren nur bie in

berfelben gefunbenen ©egenpänbe. 35abei entfdjeibet ba$

Uebertotegen ber gunbe fcon ©äffen ober oon #auSl>Gftung8*

unb ©irtljfdjaftögerätljen, ob bie Slnlage nur eine militärifctye

Station ober eine hrirftidje SEBo^nftättc getoefen ip.

o) 5)ie befepigten ©ofinpläfce (SJerfdjanjungen)

finb enttoeber einfache ober bo^elte, brei* unb fcierfadje 35er*

toaüungen, gefdjtoffen, freiSrunb ober eine unregelmäßige, ab^

gerunbete ftigur bilbenb (Munbtoälle), ober burd) einen

ober metyrfadje Quertoälle abgefdjfoffene JBergjungen (©all*

bürgen, SlbfdjnittStoälle), ober Sangtoätle Don feljr be*

beutenber 3lu$bel)nung (Sanbtoe^ren). $a8 SKaterial ber

©drangen bepeljt entroeber au$ Srbe (Srbtoätle) ober ©teinen

(©teintoätle) ober beiben SRaterialien. $m ftnnern ber»

fefben lommen nidjt feiten große üRengen bereiten £olje$

ober ^oljrepe (^Jalifaben) oor; in furappgen SKooren finb

bie ffirbmaffen manchmal auf ^fa^lrofte ober $oljunterlagen
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anfgefd)fittet. Die Qn^&nQt pnb metp burd) natürliche ober

ffinptidje #inbernijfe erfcfytoert, jutoeilen fanm nod) p<$er

wacfomoeifen.

3fm Qfnnenraum ber Umtoattung („Äeffet") ober in

nädjper W&ty außerhalb berfelben fommen aud) grubenartige

Vertiefungen („Xridjtergruben", M9Rarbeflen
IJ

) fror.

3fn ber 9?äf)e ber Slnpebetungen finben ftd^ ^Sufig 33e*

gräbnigpläfce, ebenfo trifft man in S3erbinbung mit itynen ju*

toeHen bie ©puren bon SBerfpätten unb Arbeitsplänen.

4. Sobenfulturen, Saubenfmaler, Strafen« nnb Srficfeu*

Anlagen.

SMS .3cu9cn älterer 93obenfu(turen petyt man bie

fogenanntenf)od)ä<fer an. SMefelben Ijaben mit ben langen,

in ben moorigen Segenben SftorbbeutfdjtanbS nod) $eute im

©ebraud) bepnblidjen 93eetrü<fen, meiere früher allgemein audj

auf Ijöfyer gelegenen Siedern üblidj toaren, groge Sleljnlidjfeit,

unterfdjeiben pd) aber burd) größere Sänge ber einjetnen

Streifen unb anbere üKagoerljältniffe in ber $ölje unb SBreite.

SKan finbet iljre ©puren in ©albern mit jum Sljeil feljr

altem SBepanb, auf änljöljen, bie §eute für Stcferbau gar nicfyt

geeignet finb.

Von bautidjen Slnlagen (SPaubenfmäter) ftnb und

nur bie oben bereits ernannten Pfahlbauten, bie ffirb* unb

©teimoälle unb einige ©rabbauten (bie großen ©teinlammern

SHorbbeutfdjtanbS) erhalten, $ie #äufer ber alten ©ermaneu

unb ©laoen toaren toa^rfdjeinlid) aud f>olj gejimmert unb

teidjt oergängfid).

93 on alten ©tragen fommen, außer ben Stömer*

prägen, bie fogenannten ütenntoege, Siennpeige, f)eerbpragen,

$eerftragen, alte ©tragen, #odjpragen unb bie ©otyltoege unb

$eufelsbämme in ben SWooren 9iorbbeutfd)fanbS in SJetradjt.

5. ÄitUitSpiitteit, Dpferptt^c unb ©eric^tSpätten.

#ier$er gehören bie Opferpeine, XeufelSpeme, 9töpf*

(^enpeine, trielleidjt aud) einige fogenannte JBrautpeiue unb
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©teinfreife, bie £eufef** unb Ijeifigen ©een, fettigen Quellen

unb Srunnen, $)radjenbäume, bie ÜWaf* unb ©tngftätten,

ÜÄaljfcine u. f. m. $)tefe 3lrten fcon Altertümern fhtb bisher

nod) fe§r toenig gefannt, obgteidj öon benfelben fe$r öielfadj

bie Webe ift unb fte in ber älteren Literatur namentlid) eine

fc^r §erfcorragenbe ©teöung einnehmen, ©d)rtftfid)e 2Rit*

Rettungen über biefeflben öon gteidjjeitigen 3eu9en fl 1^ m*

nur in ber fpärlidjften Sßeife unb erft au« ber lefcteren Qtit

überliefert. $)e$$alb finb toir barauf befd)ränft, aus ben

SBefunben fclbft und Urteile ju bilben unb muffen auf bad

©trengfte prüfen, j. JB. bei Dpferfieinen mit Wäpfdjen ober

fdjalenartigen 33ertiefungen, fogenannten 9Wpfdjen* unb ©djalen»

fteinen, ob bie „^läpfc^en
11

ober „©djäfcfjen" genannten 95er*

tiefungen ntdjt burdj natürliche (Stnflüffe entftanben ober, wenn

fie toirflid) fünftlidj finb, ob fie nidjt erft in neuerer Qtit

behufs Sprengung ober Spaltung be£ ©teineä angefegt

ttmrben. $n mannen fjätten lönnen trietteidjt bie ber ©tätte

ober ben üermeintlidjen SWonumenten an^aftenben bollstljüm*

ltdjen SBejeidjnungen unb ©agen Stnljalt getoäljren. 9tber

auä) Ijter ifi natürlid) auf baS ©ewiffen^aftejie fefijuftellen,

ob te&tere roirflidj fcolfstljfimlidj, im ©olfe fetbft entftanben

finb unb nidjt erft vermeintlichen Autoritäten ober erftnbungd*

reiben ?§antaften tyren Urfprung üerbanfen.

6. (Swiftätte*.

Dem Sau ber ©räber nad) faffen fid) folgenbe Arten

unlerfReiben:

a) gl ad) gröber mit ober oljne unterirbifd)e ober ober*

irbtfdje ©teinfefcung in ftorm von ©Riffen (fogenannte ©djiffS*

fefeungen), ©teinfränjen, ©teinpflafterungen u. f. »., <m&

©teinplatten jufammengefefeten ©teinfiften ober ^oljfärgen

(©inbäumen, lobtenbäumen).

£ier§er gehören bie Urnenfetber, Urnenfriebljöfe

(bie fogenannten „©enbenftrctyljöfe") unb bie Steigen*

gräber, meldte jebod^ jeittidj jum^eil toeit auSetnanber liegen.
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b) fjügelgräber (Kegelgräber) mit @rb= ober ©tein*

$ügeln (©lodenljügeln), ober* ober unterirbifdjer ©tein*

fefcung (©teinfranj), mit ober oljne ©teinfijien, ©teinfammern

ober $oljetnbauten (f)oljfiften, $oljfammern) ober ^oljfärgen

als S3el>äfter für bie äfdje ober ba$ ©feiet beS Seßatteten.

c) JRiefenbetten (93ütjenbetten, JBrauttänje,

#ünenbetten), fange, oft fe§r flache fjügel, mit ©teinen

eingefaßt unb mit einer ober mehreren oberirbifdjen ©teinfijien

ober ©teinfammern unb einem ober mehreren großen (Edftein*

blöden (fogenannten ©altern).

d) 2Jiegalitljif<§e ©räber (Dolmen, ©anggräber,

Hünengräber, ^änenbetten), au& großen ©teinblöden

errichtete große oberirbifdje ©teinfammern, enttoeber freifte^enb,

ober t?on einem Srbljügel ganj ober t^eittoeife bebedt, mit

ober oljne einen längeren bebedten Singang (©alerie, ©ang*

grab). 2Iuf ben bie 5)ede bitbenben ©teinblöden finben \id)

jutoeilen Heine fünftlidje SSertiefungen (
sJZäpfd)en).

Die Steinplatten ber ©teinfijien ftnb in mannen ftattm

fünfilid) Ijergefiellt ober geglättet. Die JBlöde ber ©tein«

fammern aeigen ebenfalls jutoeifen ©puren fünfilidjer ©lättung

ober eingemeißelte Figuren unb 33erjierungen.

Dem 33orfommen nadj unterfdjeibet man nadj Safyi

unb ©ituationSfcerljältniffen (Sinjelgräber unb 93c*

gräbnißptäfce (©räberfetber, #figelfeiber, Urnenfeiber, Steigen*

gräberfelber u. f. to.). $te fjfigelgräberfelber bilben meiji

unregelmäßige ©nippen oljne beftimmte Orbnunfl; bie gtad^*

gräber finb häufiger reiljenroeife angelegt.

Dem ftntyalte nad) untertreibet man, junädjft nad)

ber 2lnja$t ber in einem unb bemfelben ©rabe gefunbenen

JBeftattungen: Sinjelbejiattungen, me^rfadje SBefiat*

tungen (Familiengräber) unb ÜKaffenbejiattungen. ®S

ip aber barauf befonberS ju atzten, toenn mehrere Söefiattun»

gen in einem ©rabe ftattgefunben §aben, namentlich in £ügel*
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gräbern, ob btefelben gteidjalterig finb ober uerfdjiebenen

Reiten angehören, ba nidjt feiten eine unb biefetbe ©rabpätte

meljrfad) ju toerfdjiebenen Qzxtm jur JBepattung benufct ttmrbe.

$er JBepattungStoeife nad) untertreibet man:

a) ©fetetgräber,

b) SBranbgräber mit fcottpänbiger Seidjenaer*

brennung unb

c) SBranbgräber mit t^eiltoeifer ßeidjenaer»

brennung (minberer Seidjenbranb),

d) SljeUgräber, in toefdjen nur einjetne Steile

beS Stövptxä, j. 58. ber ©djäbet, beigefefct finb.

Sei ben ©feletgräbern ip auf bie Drientirung be$

©feletteS ju achten, nad> toeldjer #immet$gegenb güjje unb

Äopf gerietet finb, ferner ob ba$ ©feiet auf bem SRüden,

auf bem @efi$t ober auf ber ©eite liegt, ob e3 gepredt ip

ober ob bie Unterejtremitäten an ben 8eib Ijinaufgejogen finb,

ob e$ borijontat liegt ober in fifcenber (^odenber) ©tettung

beigefefct ip. 3utoeilen ^ ^c ©fetette auf ein JBrett, eine

©teinpflaperung ober auf toeifcen ©anb gebettet unb mit

floljlenpfiddjen bepreut.

Sei ben Sranbgräbern ip ju beachten, ob bie 2tfd)e

unb Snodjenrepe in einem ober mehreren ©efäjjen ober tofe

in einer ©teinfifte beigefefct ober frei auf bem mit ©teinen,

8e§m ober toeifeem ©anbe bebedten Soben beä ©rabeS au8«

gebreitet pnb.

Die 35 eig ab en finb in Dielen gälten bie beadjtenS*

toertljepen ©egenpänbe. ©ie befteljen in ©äffen, ©erätljen,

©$mud, Nahrungsmitteln.

SBir pnben nämlid) in ©räbern bie mannigfadjpen

©egenpänbe, welche ben SSerporbenen bei i^ren Sebjeiten ge-

hörten unb mit benen fie für 1>a8 $enfeit$ auSgerüpet ttmrben.

©teinäjte, ©djtoerter in SBronje unb ©ifen, ©efäfje in £I)on,

Sronje, @la$ u.
f.

tov Nabeln, SRinge unb anbere ßierratljen
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Don (Sifen, Sronge, fe^r feiten Don ©olb unb ©Über, Änodjen

Don $au$tf)hvtn u. f. n>., in feftenen fjätten auefy SDMnjen,

bie natfirltd) für bie ftorfdjung jur fteppettung ^tv 3eit üon

aller^ödjpem ©ertlje finb.

<S8 ip aufcerbem für bie gfeppefiung getoiffer, Dielleidjt

auf relegiöfen Stnfdjauungen begrünbeter ©ebräudje Don groger

SBtdjtigfeit ju toiffen, wie bie ©rfiber orientirt finb, in

toefdjer $immet8rid)tung ber Äopf eine« ©feletted gelagert

i% nadj melier $)immeföric^tung ftdj bie {Riefenbetten er*

preden, auf toeldjem ©nbe bei benfetben bie ©teinfammern

ober bie getoöljnlidj „©fidjter" genannten größeren ©teinblöcfe

Pelzen, in toeldjem Steife eine« ^ügeW pd) ba8 Segräbniß

bepnbet, nad& toeldjer ^immetdgegenb ber ©ingang eine«

©anggrabe* gerietet ip.

föottfefcung folgt.)

$t\ttoitiiswaite.

Qu ber in ber festen Sftummer ber 9Äonat§btfitter

(Seite 129 ff.) gegebenen ©djitberung be« ftagbfdjtoffe«

3friebrid)$roatbe geben n>ir als ©rjängung eine SRotig au$ bem

£au3bud)e bed Qfoa^im D. Sßebel, toeldje ald Don einem

,3eitgenoffen $ergog3 Qfo^ann fjrtcbrid^ ljerrüljrenb nidjt o^ne

^ntereffe ip:

„#erfcog Qoljann ftriebrid) Ijat auf ber ©tettinifd&en

Reiben unb ba umbljer eine neue ©itbbafyte angefegt unb

in wenig £eit Diel Ijerrtidf) $od)totlb gegeuget, fyat aud) umb

biefe Qtxt angefangen, ba* für furfeen #a$ren geringe (Jagt*

$au& gum ©adfe ju Dertoettern, mereftid) auSgupufcen unb

3friebrid)$toalb nennen (offen, toogu er fotgenb« auö Sin*

reifcung "peter Äamefen eine foI$e Slnmutljung befomtnen,

baß er fap Diel barauf getoanbt unb es artfid) IjerDorPreidjen

mit $errtid)en großen Seiten, audj ©räben, 2Äauer4öercf
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imb ©arten gieren unb nmbgeBen laffen, Dörffer unb SJor*

toenfe bagu angelegt unb gefd)afft, e8 alfo angerichtet unb

mit Sogementero berfe^en, ba& er nidjt allein fein fürftlid^

$offager unb SBefen barauf tyaben fönnen, fonbern audj

frembe gflrpen bei fld) mo^l logiren, wie er benn anno 1591

ht ber ^eipjeit feinen ©typager, #erfc°9 Ulrid) bon 9Äe<fel*

fc*rg, fantt feinem ©emaljf, beffen Settern, #erfcog ©igmunb,

©raff üRerten bon £onpein, ^oc^meiftern ju ©onnenburg,

£errn Subttrig bon $utbud, Gomptorn auf SBifbenbrug neben

anbern mehren ©raffen unb iljren Wienern alba gehabt,

meiere alle u>o( togiret, bama^len er ganfc luftige jagten

rnib fturfctoeil anrieten laffen; benn unter anbern auf einen

Sag aber 130 ®tü<f ©ilb avtö ben ©firmen gepirfet unb

niebergefeget. @o ip aud) anno 93 umb QubUate ber

ffi^urfürji bon Sranbenburg mit feinem ©emaljt, eineu ^erte

jogen bon Sfinenburg, ^erftogen bon $otpem, ©raffen bon

3Ran8fetb alba bei bem ^fcogen getoefen. Anno 96 hn

Sugupo ip bafelbp $öd)p gemefbter ©Ijurfürp neben feinem

©ema^l unb £ernt ©oljn, SKarggraff 3rrieberid), über 8 Jage

alba gelegen, in ber ,3ett luftige (Jagten gehalten, fo bem

<£$urfürften über bie SWaße »olgefatlen unb Urfad) geben,

baf « folgenbs Qatyr im ©eptember mit pattlidjen Stuff-

toartungen ßd> lieber ju griebridjätoalbe eingeredet."

SBefudje beö ©f>urfttrpen in griebridjätoalbe erwähnt

Qfoadjim bon ffiebel in feinem Stedje nod) unter ben #aljren

1596 unb 1597 (@. 361 unb 365). an ber testen ©teile

$eifct e$: rrffiS $at aud) |>erfcog fto^ann 3rriebrid)en, an bem

Ort, ba ber (Efyirffirp ben $frfd) gefdjoffen unb 2ßal)ljeit

gehalten, ein trophaeum in rei memoriam auf ber Reiben

ganfe jierltd) aufrißten laffen." 2)iefe$ trophaeum ip Ijeute

nod) erhalten in bem großen peinemen Qagbtifdje, toetdjer

jefct in bem ©arten ber 3rriebrid)3toalber Dberförperei fteljt.

2)erfetbe trägt bie aöerbing« giemlid) unteferli$e Umfdjrift:

Mensa venatoria Johannis Georgii S. R. J. Archioa-

merarii et electoris 1598 (?).
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Ueber ba$ beräumte 3(ttarbi(b finben »ir tu einem

SBanbe ber Stbelung'fd^cn SBibHotljef fo(genbe $Rotij:

(Btttatt txntt ^Imtrrtttjt m$ tem ^rirtridjs-

nmlMftytn &rrijto

S)ie ©djfogfirdje, toorfat ein 8(tar, unb ber «prebigfr

<&tufyl, fo ein £erfcog fcon Sommern 4)erftog SBarnim fott nttt

eigenen ^)änben gefdjnifcet §aben, unb folc^ed in ber Ober*

Söxiyi geponben Ijaben, »e(d}eS .fterfcog Qfoljann griebrid)

$od)fee(. ©ebädjtnig, als fie $aben baS ©djfog 2fn«brid}8toa(be

bauen (äffen, bie tyaben biefeö 8l(tar unb Sßrebigt*@tu§( batyin

genribmet, ob nun tooIj( nad) be8 ^od^feel. legten regterenben

#erfcog8 in Ammern, #erfc°9 SJogiStai tobt, toorauf bie

JBanierfdje Sftum erfolget, ba ba£ ganfce ©dj(og big auf biefen

einen ©todf, t>a bie Äirdje in ift, fielen blieben, »eil bann

aud) bajumatyten faß bie ganfce ©tabt ©targarb nebft ber

großen $farr*Äird)en big auf ein ©eioötbc fat ben SBranbt

auf gegangen ift; Sltfo fyat (Sin @bl. ratlj ju ©targarb btt)

bie fürjH. tyinterfogene I$f(. rättye angehalten, bag i^nen

möchte vergönnet »erben, bag fie fo (ange ba$ ältar nebß

bem *ßrebigt*©tu§( Don griebridjStoatbe möchten auf einen

Wet>er£ abfotgen lagen, fie holten e$ fo (ange in baS über»

bitebene ©eroölb fefcen lagen, bag babety fo (ange ber ©otteS*

btenft lönte Derrid)tet »erben, big fie biefe ftirdje »ieber

Ratten auf bauen (agen, atöbann holten fte ben 2Utar unb

*ßrebigt*@tul>t nad) griebrtdjätoalbe bringen lagen, fotdjeS ift

audj gefd)el>en, bann fo balb fie i$re ftirdje Ijaben fo toeit in

©tanb gebraut, bag fte ben ©otteSbienft traben nrieber barin

Dementen tonnen; @o fyat G. ffi. ratfy auf mein (Erinnern

unb anhaften, bag fie vermöge tyreS SReoerS motten ben

SKtar mit bem *ßrebigtjtu§l nebft anbern flirten unb SJänrfen

ljimpieberum nadj ftriebridjStoalbe liefern, foldjeä §aben fie

aud) loiflig get^an unb foldjeS vergangenen 1660 Qafytä

bafytn fuhren (äffen. M. w.
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iPmUmlismusu

3fn ben JBattifäen ©tubien XXVHI ®. 545
ff. ber*

öffentßdjten totr aus ber geber be8 $crm ?apor ftapen

gu Äafcoto bie SBefdjreibung eine« ©teinfreife« in ber SRefce*

6 an b er £erbe. ©erfelbe ip feitbem teiber burd) einen 3förflcr

jerpört, nur 3 aufred)te Steine finb peljen geblieben, au$

bem aufgeberften ©rabe tonnte #err ftapen nur ein Ztyn*

gefäfc unb einige JBroncen für ba$ ©tralfunber SWufeum retten,

Huf bem ©ute SBoltentyagen V» ÜKeite t?on ftafcon?,

jefct im SBepfce be8 ©eljeimratlj uon 3icm ff cn *n 2Wünd>en,

ber e$ burd) einen ©oljn betotrtljfdjaften läßt, befinben pd)

jtoei bebeutenbe Kegelgräber, tooljl 20 $uf? $od), bisher au$

mit $o$en Säumen bepanben, ba^er meilenweit fidjtbar unb

djarafteripifdje fünfte ber ©egenb. S)ie 33äum* pnb im

testen ffiinter abgebt, audj ben ©räbern fetbp bro^t Qtv*

pörung, pe fotten, nrie es Ijeifct, abgelarrt toerben, um irgenb

eine £iefe bamit au$juftt(len,

SBenn erhalten voit ein ©efefc, ba$ folgern 33anbati$mu$

(Sin^alt tljut?

$tttüntx §fo$mti> im Injrr* 1603.

3d? H. ZI. lat>e vnbt fdjtpere, Pttferm gnebigen

Canbesfurften vnbt fjem fjersogf vnbt einem

£rbam Ha6e van ©Iben Stettin, getreu?, fyolbt vnbt

getjorfam to pnbe, ber Statt Stettin fdjaben na meinem

beften permögen afftofetjren, vnbt framen to n>erpenbe,

ber Statt primlegia, Statute, ©Ibe fyerfamen, ©rbnungen

pnbt ZJelietringen fyelpen befdjermen, tmbt in Keinen bingen

roeber fyetmblicf nodj aptnbav toebber einen €rb: Ratt)

pn. 3<fj will od gerne, by bage ebber nadjt, u>an my
ein <£rbar Raii) perbaben tet, Perfönlidj erfdjienen, Dnbt

in allen bingen, bat my porgefyolben ig, ein treuer ge*

fyorfamer Sorger pn.

So tpafyr al§ my (ßott fyelffe t>nbt fein fyeyliges

fipangelium.
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iuurflrfjö tot $ammimt$*ft im Pmmt
Remter 1888.

1. ffirinnerungSbanb auf bie «ädreife be8 ©rofcfftrften $*«{

Don töufclanb. ©ebrucft ju ©targarb auf ber 3$*a bett

9. Süigup 1776. ©eföestf be$ #errn ©tynmaftaMe^rer

$utf) Ijier.

2. Drnamentirte imb anbere Urnenföerben ber toenbifc^eo

3ett, nebfl ftwxljenreften aus bem StargtoaH }u ©djönto*

gen, fireiö Äanboto. ©efdjeni beS £errn Stob. £ eif e $ier.

3. SOLIDUS PRUSSI-<E DUCALIS. 1570. F. W. C.

®efd>ettf bed #errn Sfceifcfe in 8angfu$r.

4 (Sin fd}öne$ japanefifc^eö ©djmert mit Scheibe unb S3anb.

(#toei$änber.) ©efdjen! be£ Äenbanten ber ^nrtrinjiat

$au:ptfaffe, $errn 9?effeniu8, tyier.

5. ^togra^ifdje Aufnahme be« inneres bcr $aa>bifird)e
ju Stettin, (©efauft.)

6. 15 centesimi di lira corrente. 1848. Governo pro-

visorio di Venezia Z(eooa). V(eneta).

7. Äupfermünje ber Qjonifcfyen Qfnfeln au« ber Seit ber

ffingüfdjen ©dju^errföaft. A. BPLTANNIA. R. IONI-

KON KPAT02. 1819. 9lt. 6 unb 7 gefäenft öon

£errn Sanbridjter ffieber.

8. Anodengerade, namentlich jatyreidje Pfriemen, fjeuer*

fteironeffer unb ©plitter, ©djteiffteine, SJernfieinperten,

©gerben bom Surgttatttypu*, (Eifengerättye ber menbifd^n

$eit unb be$ SWittetafterS in großer Qctyl unb mannig*

fa^en formen aus ber $u(turfd}i$t am ©tettiner Ätofier*

$of bis ju 7 SWeter liefe unter bem ^Jflafter gefunben,

fotoie $fa$l* unb »rficfenrefte. («uSfityrlidjer Script

bleibt bi* jum Äbfätufc ber (abarbeiten an biefer ©teile

vorbehalten.)

9. gfiflung au£ bem gefdjniftten ©elänber ber früheren

SEre^e be« 8anb$aufe8 in ©tettin. ((Erbaut 1725—26.)

10. SKitraiöeufen» Patrone. 5Rr. 9 unb 10 @ef$enfe be*

$ro&in$ia('$auptfaffen*9ienbanten #errn SReffeniu* $ier.

Digitized byGoogle



fiiteratur. 159

gittxatux.

©djumann. $)ej>otfunb bon ©teintoerfjeugen im

öianbotot^al.

SSer^anblungen ber 83ertiner ®efeöfd^aft für Anthropologie,

(Ethnologie nnb Urgente. 1888. @. 117
ff.

ö. ffiotodj-SRefotoSfi. SSerfuc^ einer ©efcljidjte ber au<8

ben Sanben SBüto» unb Sauentarg in Sommern pammenben

MbelSgefdjtedjter ö. ffiotod), o. ©typ, ö. ffir^cj u. o. ®^uj*

SRefotoSft. JBeriin 1887.

£ einriß <ßroe$le. S)ie 8e§ninifd>e ffietefagung.

Serlin. SRieotaifdje SBud^anblung. 1888. 76 VIII ©. 8.

2)iefe Unterfucbung über ba3 Vaticiiiium Lehninense unb

(einen mutymafilicben Urheber bat für und infofern eine befonbere $e*

beutung, als ber SJerfaffer naebroeift, bafi bie SBei&fagung ba& SBerf

eines Sommern, IRicolauS oon gifeemty ift. S)erfeö>e mürbe 1643 *u

Jöfefcmifc, niebt SBeferoifr, roie $rod)le febreibt, (ÄreiS MummelSburg) geboren,

befugte ba8 ©gmnafium ju Stettin unter ÄnbreaS gtonun, ftubirte

in ©reifSroalb unb fcelmftebt unb matb fpäter in Äöln tatbolifeb. @r

ift geftorben 24 Dttober 1704 als 8bt beS JßenebittinerflofterS $U9&
bürg bei §aß>erftabt. 2118 ©runbgebanfen beS Vaticinium ftettt $toebie

bin, ni$t ben §aj? gegen bie fcobensollern, fonbem ba3 Verlangen

nacb einer Wüdgabe ber geiftlicben (SWter, mel<be oon einem geroiffer*

malen fatumifcb'<briftli(ben ßeitalter erwartet wirb.

©er beutfdje 33olf$bote für Sommern, <ftn

ctyrifiUdjer ftalenber auf ba8 $df)v 1888. £erausgegeben uon

Crnft (EöerS unb $aflor Sttfptt in JBüdje.

SBenn mit biefen Äalenber bi** jur Slnjeige bringen unb be»

fpred&en, fo geföiebt e£ mit ütücfftcfy auf bie auf ©. 81 beginnenbe

SHumenlefe au3 ber fceimatbStunbe u. (Befcbicbte $ommern8
oon t>. flgpfe. ©iefelbe enthält u. a. fi. ©iefebrecbtS $ommernlieb,

eine Sage oon ©rofj'Spcbom (plattbeutfc^) r @tma$ oom Slberglauben

ber alten Sommern, $er§og SBartiSlaf I.
r ben 93rief SutberS an Saftrom

über bie (Sntbaltttng oom 2lbenbmabl, Sobft non S)emifc labet Sutber

iu Xiföe ein, 3ob- Jöugenbagen erbittet einigen §um £obe oerurtbeilten

Sommern ba« £eben, griebrieb ber ©rofee in Stargarb, eine ©traf»

epiftel griebri(b be£ ®ro|en an einen pommerföen Üftajot u. a. m.
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SRittftetlttngeit.

2)a8 üttufeum ift, fo lange e3 bic 3faf)re$jeit geftattet, geöffnet

Sonntag« 11—1 Ufyr, Eingang w>m IHjrtfjurm be8 #gl. SdjIoffeS.

Auswärtigen öffnet ba3 ÜJtufeum auefc aufeer biefer 3«it auf

porfjerige Anjeige bet Äonfertmtor ßngelmann, (Slifabet&frr. 59.

S)ie 2Hb liot&et !ann nunmehr, wenn auefc junä^ft nur in

befcfcränftem Umfange, roieber ber SBenufcung burd) bic ÜJtitglieber frei-

gegeben werben, ©eöffnet ift biefelbe oom 8. Dftober an IDlontagS

unb Sonnerftag« oon 11—1 unb !0littn>oc&§ 9ta<$mittag§ von 3—4 Uljr.

Auswärtige wollen ftcfc auefc in biefem flaut an $errn

ßngelmann, ßlifabet&ftr. 59 menben. An benfelben bitten wir auefr

etwaige $ü(&erfenbungen ju rieten.

AuSgefd&ieben: Kaufmann Hermann S)et&toff in Stettin,

fianbratfj galfentljal in Spremberg.

SBeränberungen: föegierung8*Affeffor von ftantfyitt jefet

fianbratf) in Sransburg; grei&err üon ÜJtalfcans®ülfc jum Staate«

fefretär be§ 9teic&8fc&afeamte3 ernannt; SBogel, bisher $aftor in ftofjen*

Sleinfenborf jefct in SöoHin in $om.

!Rcu aufgenommen: ©nmnafialle^rer Sßaeplom in Stettin;

$aftor Sörunner in Sebbin.

$ic SortrSge unb SJcrfammtongctt »erben audj in biefem

föinttr jebeSmal am 2. 3onnabenbe btö Sfomatä um 8 tUjt im

»crettt^aufe ftatrfto&en.

(Brfic Skrfammlung: Sonnabenb 13. Dftober 8 tUjt.

Vortrag beä £errn ©omnaftalleljrerS Dr. 9M. SBeljrmann:

©efc&ic&te be$ Sc&aufpielS in Sommern wäljrenb be$ 16. unb 17.

SaljrljunbertS.

8 e r i tf) 1 1 g u n g.

3n bem 35er§eidj)nifj ber neu aufgenommenen SRitglieber in ber

Kr. 9 mufc e3 Ijeifcen: »anbt, ftatt SRanbt.

$ n Jj * i *
S)ie Aufgrabung unb Aufbewahrung t>on Altertümern. — 5rie*

bric&Smalbe. — SBanbaliSmuS. — Söürgereib. — 3umac&$ ber Samm*
lungen. — Siteratur. — ÜRitt^eilungen.

gür bie SRebattion perantwortlicfc : Dr. 9K. SBeljrmann in Stettin.

2)ru<f unb SBerlag oon g. $effenlanb in Stettin.
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pionntsblnttcr
herausgegeben

üon bet

dtefiffdiaft für Pommetfifie (Beflidite und

fliffrfliuiiisftuiulV.

1>tx Watfbnuf *e* 3nJjalte* Mefet aRonattttttttr fft »ertatat.

»ntticifnng jnt Unterfurfjung t>ou Stttert^ümern.

©eföfttoerflänbltd} ijt e8 erforbertid}, bei aßen Unter*

fu^ungen bie ÜRage feßjufteHett. äud) bei @injelfunben unb

©ammetfunben interefftrt eS, bte @rögem>er§ättniffe ber ®egen-

pänbe (in Sentimetern) ju toiffen.

5)a bie UnterfÜbungen, um ben «nforberungen ber

ffiiffenfdjaft ju genügen, ftctd $öd>fi genau fein muffen unb
beS^alb ein nidjt unbebeutenbeS 2tta& öon JBeobadjtungSgabe

unb Uebung erfordern, toirb eö atoetftnäjtfg fein, biefetben,

toenn irgenb mögtid}, Don ©adj&erflänbigen tooraeljmen ju

raffen unb nur im 9iot$faöe fte felbp anzufallen.*) S5or

*) Stuf »nfragen bieferfcalb werben fettend be$ »orftanbeS
unferer ©efellfcbaft gerne genauere 9iatljfc&läge erteilt werben; wenn
e$ geroünföt wirb unb bie Umftänbe e$ geftatten, toirb in toie^tigen

Säßen au$ gern ein 2JKtglieb beffelben jur S&ornafjme ber Unter«

futfcung bereit fein.
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162 3)ie Aufgrabung unb Aufberoa&tunß oon Altertümern.

Allem aber madje man es ftd) jur SReget, alle beifammen*

gefunbenen, fowie bic aus einer 2funbpeUe ftammenben ©egen*

pänbe jufammen ju galten unb aud) fc^eiiibor geringfügige

S)inge, wie ©djerben, (Sifenrefie u. f. w. aufjufyeben, ba bic*

fetben für bie ^orfdjung oft Don großem ffiertlje fein fönnen.

Set Ausgrabungen neunte man nur fo Diele Arbeiter,

als man perföntid) genau fontrolltren fann unb bewahre bei

ber ©ntbedfung Don gunbgegenftänben fid) unb ben Arbeitern

bie nötige 9tu$e.

£>ie gefunbenen ©egenpänbe ftnb junädjp ungereinigt

an einem nidjt ju warmen Orte aufjubewaljren unb nur all*

mäl>(id} ju trodfnen, £oljgegenPänbe, am bepen in SWoor ober

feuchtes ©ras Derpacft, in einem Seiler unterzubringen, um
baS 3erreißen tardfr aßJu fdjnefleS fcrodfnen ju Der^fiten, bis

fte einem ÄonferDirungS*S3erfaIjren untergogen werben fönnen.

Die Urnen finb fammt bem $nf)a(t, ber überhaupt erp, naefc

bem baS ©efäß gan§ feft geworben ip, Dorfidjtig, am beften

mit einem üfteffer ober einem eifernen SStedjlöffet, gur Unter*

fudjung herausgenommen werben barf, nad) tyrer allmählichen

greitegung eine 3eit ^an8 an *>er ®telle ber Aufpnbung

peljen gu laffen, um an ber 8uft ju trodtnen unb ju erhärten,

©tarf angegriffene 3Wetaöfad)en erforbern ebenfalls aUmäfclidje

Irocfnung, namentlich Sifenfacfyen, ebenfo Anoden unb ©feiet*

t^eite.

Die Unterfudjung Don gladjgräbcrn ift üer^ältnig*

mäßig leidjt unb einfad). $n ber ÜRe^rja^l ber 3rälle, in

benen feine äußeren ÜRerfmale Dor^anben ftnb, bebient mau

ftd) jur Ermittelung ber ©teilen, wo bie ©räber ft$ befinben,

riner fogenannten ©tetnfonbe, eines etwa 1— 1

V

4 m langen

©tabeS aus fräftigem, etwa 3
/4— 1 cm parfem ©tatylbraljt,

beffen ©pifce mit einer teilten oliDenförmigen Anfd)wellung

Derfefyen ip, um baS einbringen beS nadjfolgenben ©djaft*

tljetteS ju erleichtern, unb ber oben in einer fräftigen ring»

ober früdtenförmigen #anb$abe enbigt, mittelp bereit bie
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©onbe in bcn (Srbboben gefdjoben werben fann. $n ben

trotfenen (Srbboben bringt bie ©onbe fernerer ein als in

feudjten; bie Unterfudjungen finb be8$alb im ftrüfta^r unb im

£erbp nad> {Regenwetter leidster fcorjune^men.

3Won beginnt bamit, baß man ben (Srbboben fonbirt,

ob man irgenbwo auf eine än^äufung Don Steinen pößt,

welche eine ©rabpeüe toermuttyen lägt. Qn weiterem, weniger

Peinigern (Srbboben wirb man audj frei in ber (Srbe pe^enbe

Urnen mit ber ©onbe füllen fönnen, jebod) gehört baju

größere Uebung.

3ft eine ©rabpätte auf biefe SBeife ermittelt, fo räumt

man juerp in größerem Umfange ben (Srbboben fort, um bie

Umriffe be« ©rabeä frei ju legen unb adjtet barauf, baß bie

SRänber ber ©rube nidjt ju $0$ unb mdft gu peil pnb, ba*

mit pe ni$t ^erunterpürjen unb ba« ©rab wieber fcerfdjütten.

Htabann legt man ba« ©rab mit $ülfe eine« Heineren

©patenä bis auf bie etwa oorljanbene ©teinfefcuug üorfic^tig

bloß unb madjt eine ^eic^nung Don berfelben. hierauf trägt

man uorpd>tig einen ©tein nadj bem anberen ab unb befreit

nun mit £filfe eines Keinen SBotaniprfpatenS ober aud> eine«

(SßtöffetS au$ fräftigem (Sifenbtedf bie Urnen ober ben fonpigen

Qn^alt be$ ©rabeS möglidtft t?on bem anfcaftenben (Srbreid).

ffienn fo ber gange ©rabin^alt bloß gelegt ip, fertigt man

wieberum eine getcfyutng öon bemfelben an unb beginnt erp,

Halbem bie ©egenpänbe einige #eit an ber tfuft erhärtet

pnb, mit ber toorfidjtigen Herausnahme. Um bie Urnen un*

fcerfe^rt IjerauSjutyolen, umwirfett man biefetben je nadj ber

©röße berfelben mit einer 4—7 cm breiten, 2—4 m langen

©agebinbe, we(d>e man für biefen Qmd aufgerollt mit pd)

fü^rt, nad) Slrt eine« djirurgifdjen 35erbanbe«. Qn einigen

fällen, bei ©feiet* ober JBranbgräbern o$ne größere Urnen,

wirb eS bisweilen gelingen, ben ©rabinljalt auf eine träftige

(Sifenplatte gu Rieben unb fo ben ©efammtinljatt be$ ©rabeS

auf einmal unb in feinem urfprfinglidjen öefunbe $erau«gu*

beben, um benfelben fpäter in STOuße mit aller ©orgfalt
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mtterfudjen ju lönnen. Ueberljaupt totrb bie genauere Unter*

fudjung ber gefunbenen ©egenpänbe am heften nidjt auf bem

©räberfelbe felbp, fonbern fpäter an einem ruhigen unb

namentlich genügenb Ijetlen Orte vorgenommen.

Um nun von einem ©rabe au$ ba8 nädjpliegenbe ju

ermitteln, fonbirt man bie Umgebung beffelben unb tvirft

einige $robegrfiben au8 in verriebenen $tmmel8rid)tungen,

am bepen gegen Dpen unb ©eften unb gegen Korben unb

©üben, ©iefelben muffen felbpverpänblidj bis ju ber liefe,

in welker man auf ba8 erpe ©rab pieß, Ijinuntergefüljrt

»erben unb genügenb breit fein, bamit bie Arbeiter nidjt in

iljren Bewegungen gehemmt »erben.

JBei einer größeren 8njaljl von ©räben unb auSge»

bebten JBegräbnißpläfcen if* es nod) ganj befonberS tvidjtig,

von ber gfunbpetle eine Äarte anzufertigen, bie Sage ber

einzelnen ©räber genau aufgune^men unb in bie ftarte ein*

gutragen, fotoie jebc« ©rab mit einer befonberen SRummer ju

verfemen unb in gleicher ©eife bie in jebem ©rabe gefunbenen

©egenpänbe ju bejeidjnen, um auf biefe Seife fepjupellen,

tveldje ©räber bie ältepen finb, an welker ©teile man juerp

mit bem Begraben angefangen $at unb in tveldjer Steigen*

folge bamit fortgefahren ifi.

S)ie Unterfudjung ber Hügelgräber, toetdje oft von

bebeutenbem Umfang finb, erforbert im allgemeinen meljc

Umfielt. $te formen unb ©rößenver^ättniffe berfelben ftnb

feljr verfRieben; balb §aben fie eine freiSrunbe, balb eine

ovale unb nidjt feiten eine (anggepretfte ©runbflädje, auf

toeldjer pd) bie SKaffe ber Sluffdjüttung von ganj ntebriger,

!aum bemerfbarer Bobenanfctytoellung an bis ju §o$en, peil

abfaHenben, „batfofen*" ober glocfenförmigen Äugeln (foge*

nannte „©torfenljttget
11

) ergebt.

Bevor man ju ber Unterfudjmtg eines Hügelgrabes

felbft fdjreitet, neunte man eine genaue äußere Bepdjtigung

beffelben vor unb pelle junädjp fep, ob baffelbe von einem

©teinfranj ober einem ©raben umgeben ip, ober ob oben
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auf bemfelben Steine liegen, ebenfo, ob ftd) oben auf ber

SWitte ober fonft an ber ©eite grubenartige Vertiefungen

finben. 93eim Vorljanbenfein foldjer Vertiefungen, nament*

tid) einer bellenartigen ©rube auf bem ©ipfet be$ #üget$,

1)at man allen ©runb anjuneljmen, baß in t>tm £)üget früher

fäon Nachgrabungen fiattgefunben Ijaben.

$laü) ber äußeren SBefidjtigung meffe man bie £ö$e,

SBreite unb Sänge beS #ügels

.

un^ fertige eine 3eid?nung

bon bemfelben. ©inb nodj anbere |)ügel in ber 5Räl>e ober

ljanbelt e$ fid) um bie Unterfudjung eines an $üge(n reiben

©räberfelbe«, fo mad)e man bon bemfelben eine fartograpljifdje

Aufnahme, trage {eben eingetnen #figel in bie ßarte ein unb

begeidjne i$n mit einer befonberen Stummer, um bei einer

fpäteren Unterfud)ung unter biefer Kummer ju berjetdjnen,

toa$ in bem £ügel gefunben würbe.

ÜKan $at nun berfdjiebene 2Ket§oben ber Unterfucfyung.

SBelc^e Don benfetben man anguwenben $at, wirb in bem

einzelnen galle immer bon gewiffen Umßänben, namentlich

ber üerfügbaren Qtit, ber ©röße unb bem 2ßaterial be«

#ügel$ abhängen. Slud) über bie ©teile, an weldjer man

bie Ausgrabungen beginnen foll, $at man aus einer Steige

bon (Erfahrungen gewiffe {Regeln aufgestellt. 2ßag man nun

aud) eine 2ßet$obe wählen, meiere man wolle,, unb anfangen,

wo immer, fo iß bod) eine Art ber 2tu$grabung unter allen

Umftänben unjutäffig, nämlich bie Äbteufung eine* ©djadjteä

bon oben Ijer in bie ÜJiitte be$ #ügel$, weil man auf biefe

Sßeife nur tn befonberä günßigen gäüen auf ben Hauptinhalt

beS ©rabeä, ba$ eigentliche £auptgrab, flößt, gewöljntid) aber

nidjt in ber Sage ift, Weber bon ber Sinridjtung ober bem

Aufbau be$ ©rabe« ftd) eine genügenb flare Vorjlellung ju

berfdjaffen, nodj aud) ben $n§att beffelben gang ^erauSgu*

beförbern. 5)a gubem nid)t fetten in einem ©rabtyüget mehrere

©räber enthalten finb, welche burd) ben $ttget bert^eitt finb

unb ftd> öfterd, namentlich wenn biefelben au$ einer fpäteren

$eit ate ba$ $auptgrab flammen, in ber ^ßeripljerie unb bem
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SWantel beS ^ägefö als befonbere SSegräbniffe beßnben, fo

toirb man bei einer folgen SRaubauSgrabung öon ber Gjißenj

Wefer SRebengrfiber feine Äenntnig erlangen.

Sine grünblidje, waä) allen Stiftungen Ijin genügenbe

Unterfudjung eine« $ügelS iß nur burd) eine bölltge 2b*

tragung beffelben ju erjielen. ©iefelbe tyat aflmätytidj in ein*

jetnen äbfdjnitten ju erfolgen unb barf fidj nur bei gan§

Keinen $ügeln über bie gange SluSbeljnung beS S)enfma(S

erßretfen. fte na$ *>er Wc unt> *>em Umfange beS #ügels

toirb man gunätfyß bie eine $älfte ober audj nur ein ^Drittel

ober Viertel beffelben in angriff nehmen, unb jtoar, inbem

man bon unten Ijer parallel ber Oberflfidje ©d)id)t für ©djidjt

abträgt ober gemiffermagen abfdjätt. 2luf biefe ©eife fann

man genau bie ©djidjtung beS $figelS unb bie Sage ber Der*

fdjiebenen ©infdjlüffe feßßelten. Sei Abtragung beS legten

ÄbfdbnttteS marfirt man an einer in ben SBoben getriebenen

©tange bie $üfy beS $)ügefö fotoie bie 33erljältniffe ber Der*

fdjiebenen ettoa bortyanbenen ©djidjten. 3ß man auf ein

SBegräbnifc geflogen, fo tagt man baffelbe junädjß unoerfeljrt,

bi« baffetbe in feinem ganzen Umfange bloßgelegt iß, unb

unterfudjt eS erß bann. SWä&ert man ßdj ber SBafiS beS

$ügetS, fo iß barauf ju a<$ten, ob bie ©egräbniffe bis unter

bie Dberflädje beS umgebenben ©ebieteS hinunter geljen, ob

alfo ber Stoben an jener ©teile ausgehoben toar, ober ob ber

#ügel auf ber SBobenoberflädje felbft errietet nmrbe.

©S gilt als »leget, bon Dßen ober ©üboßen $er bie

Ausgrabung gu beginnen, ba man ^äuftg baS #auptgrab

metyr in bem ößltdjen J^eite beS #figets gefunben f)at JBenn

nid)t befonbere Umßänbe es oer^inbern, fo mag man bteS

als allgemeine SSorfdjrift befolgen. JBet ber gänjlidjen Hb*

tragung roirb bieS freiließ weniger in *8etrad)t fommen, als

bei einer tljeittoeifen Unterfudjung, too man, fei eS aus Mangel
an $eit ober an SMtttetn, nur in ber Sage iß, bie jtoette

UnterfudjungSmetljobe angmoenben, nämtidj ffiinfdjnitte burdj

ben $>üget ju madjen. SBenn eS irgenb mögtid) iß, folJen
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wenigftenS jWei Sinfdjnitte in ben #ttgel gemalt »erben,

bei JRunbljügetn ber eine oon ©übojt Ijer gegen iWorbipcpt

burd) bie ÜWttte beS $figelS unb ber anbere biefen im ©djeitel*

punfte beS £ügets red&twinflig freujenb, atfo ein freujförmiger

(Sinfdjnitt. Sei länglichen ^pügeln Wirb man ben $aupt*

einfdjnitt burdj bie gange Sänge beS #ttge(S matten unb einen

ober mehrere redjtwinflige öuereinfdjnitte, je nadj ber Sänge

beS DenfmatS. S)er (Sinfdjnitt muß fo breit als möglidj ge*

madjt »erben, je Ijö^er ber ^)üget ift, befto breiter, bamit

bie ©efaljr beS 9?ad)ßürjenS ber ffiänbe oermieben Wirb, unb

bie Arbeiter {Raum Ijaben, fid) frei ju bewegen. Die Unter*

fudjung mittelft bloßer ©infdjnitte follte jebodj nur auSnaljmS*

weife borgenommen »erben, ober nur in gälten, wo man bon

einem größeren ©räberfelbe bereits eine Shtgaljl oon £ügetn

unterfud)t Ijat unb über ben inneren Sau berfetben fo weit

unterrichtet ifi, baß man in jebem £figet nur ein Segräbniß

finbet unb fidjer ift, bei einem Äreujeinfdjnitt baffetbe ju

treffen unb gang ju $eben. Sluf aüe gälte richte man bie

ffiinfdjnitte fo ein, baß fie an ber SaftS beS £>üge(S wo mög*

lidj nodj eine SBreite bon etwa 2 SKetern l)aben.

Sei außerorbentlid) großen #ügeln Ijat man fid) bamit

begnügt, feitwärtS bon ber SafiS ^er in bergmännifdjer Sßeife

einen mit $otg auSgegimmerten l)origontalen ©tollen unb bom

©djeitet beS £figelS aus einen anberen fenfredjt auf biefen

gu treiben. Diefe 9lrt ber Unterfudjung wirb immer nur ein

unfidjereS SRefuttat ergeben unb barf nur in außergewöhnlichen

gätlen änwenbung finben.

$eit Arbeitern madje man es gur ^flic^t, baß fie nidjt

nur auf ©teine, fonbem auef) auf etwa oorfommenbe Jljon*

fdjerben, Sorten unb Sranbfpuren unb namentlich £otgrefie

genau adjten unb fofort innehalten mit ©raben, fobatb fie

auf bergteidjen flößen, ba nidjt immer bie Segräbniffe mit

©teinen umgeben finb, in mandjen gällen bielme^r aus

ausgehöhlten Saumßämmen Ijergeridjtete ©arge („Saum*
färge") ober aus planten gegimmerte Sammern bie Stefte
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be« Serftorbenen enthalten. ftn Norwegen $at man fogar

ganje ©djif f e in ©rabtyügeln gefunben. Sitte btefe Derfdjiebenen

Schalter für ben SScrftorbcncn bfirfen nur allmä$tid> unter

größter 33orfid)t unb immer unter forgfältiger ^Beobachtung

ber umgebenben SKaffen unb etwaiger Sttebenfunbe freigelegt

unb erjl bann genauer unterfud)t »erben.

JBei ber Unterfudjung ber Miefenbetten wirb man

fid) wegen ber oft außerorbentlid)en 2lu«beljnung berfelben

nur auf bie Unterfudjung ber Äammem befd)ränfen muffen.

5)iefetben ftnb meifien« aber fdjon ausgeraubt, man wirb

Dielleidjt nur nod) einige ©gerben unb Änodjenrefie finben.

<£« ift beSljafb beffer, biefelben in bem guftanbe, in Webern

fie fid} befinben, ber sJtod}Wett ju erhalten, ba bie Dorau«*

fidjttidj geringen ©rgebniffe ber Unterfudjung eine gerflörung

ober SSeränberung ber 3form biefer bereits fo feiten geworbenen

£>enfmäter nid)t rechtfertigen.

$)affetbe gilt Don ben großen ©rabfammern, ben

fltiefenfammern ober $ünenbetten.

Sei ber Unterfudjung Don Slnfiebetungen ift ganj

befonber« auf etwaige« 23or!ommen unb SJerljatten Derfdjiebener

übereinanber gelagerter @d)id)ten ju achten. Die and ben

Derfdjiebenen ©djidjten flammenben ©egenfiänbe ftnb gefonbert

aufjubewaljren, ba ba« 3l(ter berfelben, je nadjbem bie Qfunb*

fdjidjt eine obere ober untere war, Derfdjieben ift. ©etbfi*

Derftänblidj finb bie au« ben oberen @d)id)ten flammenben

©egenftänbe bie jüngeren, bie au« ben unteren, bie älteren.

S)ie ffierfflätten unb 8lrbeit«pläfce enthalten auger

©tücfen Don ^Rohmaterial Ijauptfädjfid) bie bei ber $erftellung

Don ©erzeugen unb ©erätljen fortgeworfenen Abfälle, un*

Dollenbete unb mißlungene ©jempfare, feltener ganj fertige

©egenftänbe. Die ©erfftätten, wo ©teinwerfjeuge gearbeitet

würben, finben fid) häufiger in 9iorbbeutfd)tanb ; JBronje*

gießereifunbe finben fid} fowotyt im ©üben wie im SRorben;

ffiifenfdjmeljen würben ebenfall« an Derfd)iebenen Orten ge«
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funben, jebod) erfordert bic ©ntfdjeibung, ob bicfclbcn prä»

§iftorifd> fütb, eine gang befonbere SBorftdjt.

S)ie Unterfudjung uon ©rubenroobnungen, £rid>ter*

gruben unb abarbeiten fyat ftd) bte fdjidjtemoeife $cnut£*

beförberung be$ ftnbatteS gur Aufgabe gu [teilen.

Sei ben befeftigten SEBoljnpläfcen, SBurgroätlen

u. f. to. Ijanbelt e8 fid):

1) um bic Unterfudjung ber Umgebung ber ©djange

ober be$ ©rbmalteS, alfo gunädjft be$ ©allgrabenS, falte ein

foldjer toor^anben, ober ber anläge beS 3u8an fl
c* un^' &c*

ben ©umpfrunbtoällen ober ben an einem @ee gelegenen

JBurgtoällen, ber fumpfigen ober unter Sßaffer fie^enben Seiten,

ba an biefe Surgmäfle fid) gutoeilen Pfahlbauten anließen.

ÜKan madjt gu bem groedf öon bem Jßatle auö gerabe nadj

außen gerichtete ffiinfdjnitte;

2) um bie Unterfud>ung beS ©alles felbji SDiefe ge*

ftfyiefyt burd) ©nfdjnitte ober öolljtänbige 'Durdjfdjnitte burdj

benfelben, toeldje Ijäufig oielfadje ©djidjtung beS ©alles

erfennen (äffen;

3) um bie Unterfudjung be$ ftnnenraumeS (ßeffelS).

Qu biefem Qtotd madjt man ^ßrobegrabungen in 3r°rm öon

fleinen oierectigen ©ruben ober längeren Sinfdjnitten.

(ftottfefeung folgt.)

f)it gtrpgin $*ftrot0 mm ^mnmern.

S)urd) bie 3eitungen 9^8 fürglid) eine guerp oon ber

„SJoffifdjen Leitung" gebraute ÜWittljeitung über bie SBieber*

tyerftellung gtoeier ©arge, toeldje bie ©ebeine pommerfcfyer

Herzoginnen bergen unb in ber flirre gu {Rügemoalbe auf«

betoatyrt mürben, ßeiber finb bie Stngaben über bie eine biefer

gürfiinnen gänglidj fe$l gegangen, ffiö ift nidjt bie £>ergogin

©opbic #ebtoig, ffiittwe beS #ergog8 (Ernft 8ub»ig'$,

toetdje bort beßattet ift (biefe ru^t in ber ftfirftengruft gu

SBolgaft) fonbern beren 33rubertod)ter, bie |)ergogin #ebmig,
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welche gleichfalls eine Söraunfd&» ctgtfc^e ^rinjeffin, ©ernannt

beS £erjogS Wrid) Don Sommern war. ©ie ift befannt al«

bie ©rünberin beS 9?euftettiner ©tymnafiumS. Qljre ©Itern

waren ber £erjog ^einrid^ QuliuS ju 93raunfdjwetg*8üneburg

unb beffen gweite $rau ©lifabetlj, eine bänifdje 'ißringefftn.

©te war am 19. Februar 1595 gu ©offenbartet geboren,

warb, wie bte Q?nfc^rtft auf iljrem ©arge tljr bezeugt, „ju

aller ©ottfeligfeit unb allen ftürfttidjen Jugenben angewöhnet'',

unb am 7. gebruar 1619 mit bem frönen, fröblidjen unb

liebenSwürbigen £erjog Ulridj Don Sommern Dermä^lt, melier

fic gunäetrft in feine SRefibenjftabt ftöSlin fjeimfüfjrte. SttS

einem apanagirten $ergog waren il?m baS SBiStljum Äammin

unb baS Slmt ifteufiettin überwiefen; tyäter erhielt er baju bie

Slemter töügenwalbe unb 93uforo. S)aS Slmt unb bie ©tabt

Dieuftettin waren feiner ©emafylin £ebwig jum Seibgebing

unb äBittwenftfc Derfdjrieben. Utrid) ließ beSljalb nodj im

£od)geitSjaljr baS in ber ©tabt auf einem #üget am ©treifcig«

©ee Ijübfd) gelegene ©djlofc ausbauen, befonberS burd) Sluf*

fütyruug neuer maffiDer ftrauengemädjer erweitern. 3fn i$ra

$at bie $ergogin mit geringen Unterbrechungen bis gu iljrem

£obe tyren ©oljnfifc gehabt unb ein fiilleS, pruntlofeS, Don

Sßoljttljun erfülltes Öeben geführt, ©ie blieb finberloS; nadj

erfi breijäljriger ©Ije Derfor fic iljren ©atten burd) ben Job.

(£r ftarb auf ber SRüdtreife üon ©tettin nad) SRügenwalbe,

welche er bereits bebenflid) erfranft angetreten §atte, ju

^ribbernow am 31. Oftober 1622. Slm 8. Januar 1623

folgte bie ftürftin §ebwig feinem ©arge jur SJeifefcung in ber

©djlofcfirctye gu Stettin. 211« im ©djlojftofe bie gffirjHu$e

Seiche „unter bem ©djwanengefaugtein ©imeoniS: ÜKit ftrieb

unb $reub faljr id) bafjin", aufgenommen würbe, ßanben neben

tyr bie £erjöge SogiSlao XIV. üon Stettin unb $$iliw

QuliuS Don ffiotgaft als bie allein nod) übrigen männlichen

©proffen beS $ommerfd)en gfürftenftammeS Doli weljmütyiger

SJorauSfidjt. Die für biefe Söeerbigung als Denfmfinje ge*

prägten unb unter bie ©eiftlidjfeit, 8el)rer unb mitfingenben
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©dritter »erteilten falben DvtStljater fyatten auf ber einen

©eite |)ergog Utrid)'8 SBtlb auf ber anbereit einen 93aum mit

abgehauenen Sleften, am Stamm aber nod) grfinenb, auf ben

bie ©onne burdj fernere ©otfen festen, mit ber Umfdjrift:

Deo aspirante virescit. 1622. — ©otd)e Hoffnung mürbe

jebod) fdjnett genug ju ©djanben. ©d)on im nädjßen ftafyre

übte bie ^perjogin ^ebmig biefelbe traurige ^ßflicfjt ber Seiten*

folge gu SBolgaft bei ^J&iripp QuttuS; unb als batb barauf

über Sommern bie ©türme be$ breifeigiäljrigen ftriegeS oer*

toüflenb einhergogen, unter benen aud) ®ogi$laö XIV. 1637

jur etoigen SRufye einging, oljne ba§ ba$ %anD i§m bie lefcte

(Sljre erroeifen fonnte, ba toaren nur nod) bie fyergogfidjen

ffiittmen ©opljie in £reptoto, ffiüfabetlj in SRtigenroafbe, änna

in ©to(p unb #ebtmg in iReuftettin bie tebenben trauernben

3eugen au$ bem jüngft nod) fo btüfyenben ®rcifenl)aufe.

31ud) £>ebmig bat bie 9?otlj jener geit reidjtid) gu fojten

gehabt, ütamentlid) ber SRücfgug ber ©djroeben unter SBanfcr

nad) Sommern, meiere fid) bei 9?euftettin mit SBrangel üer*

einigten (1638), bie roieberljott auftretenbe $eft, öor melier

bie £>erjogin 1630 geitioeife nad) SBubtifc fluttete, unb burd)

welche 1636 ca. 750 3Kenfdjen in bem Meinen 9ieuftettin

^inmeggerafft tourben, bie ^tünberungen ber unter Ärocfoto

einfattenben Äaifertidjen unb $oten (1642 unb 1643) ljaben

fie aud) in ber ©infamfeit iljreS abgelegenen ffiitttoenftfceS arg

bebrücft unb geängftigt. ©ie fudjte SEroft in ben ffierfen ber

ffioljttljätigfeit unb in ber ^Beseitigung iljrer Neigung gu frönen

Ätinflen unb ©iffenfdjaften nad) bem SJorbitbe ifyreS feiner

3eit al$ Jhtnßfreunb unb 3)ramenbid)ter üie( bemunberten

3Jater$. ©o entpanb burdj fie ba« Weuftettiner ©tymnafium.

ßunädjft l)atte fie ein Äapitaf bon 5550 ©ulben auSgefe&t,

beffen $infen, ban! ber 33efd)eiben§eit in ben VebenSanfprüdjen

bamatiger Qtit gur JBefottmng ber ßefyrer unb gur Verpflegung

Don 18 ^erfonen in einem $o3pital ausreichten. $m Dftober
1640 toarb baS (ätymnaftum feiertidjft eingeweiht. Umgeben

*on ifyrem Meinen #offtaat unb iljren ^Beamten taufdjte bie
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$erjogin babei ljutboofl bcn geteerten fflemeifen, womit ber

üon \f)x als erfier {Reftor berufene ÜRagifier SRaffiuS ben bod>

jmeifetljaft gebliebenen ®afc begrünbete, ba& bie ©djute ein

«parabie« fei, (©$Iu& folgt)

fer ffotenfeer (Htotorimi.

£u ffinbe be« 9RonatS 3?uni biefed 3faljreS mürbe in

ber 9iäl)e ber Qnfel #ibbenfee, welche bor einigen Qfaljren ben

Mannten, im ©tratfunber ^roüingiat»ÜKufeum aufbemabrten

©olbfunb geliefert l)at, ein neuer, fafl ebenfo toidjtiger @o(b*

funb gemalt. (Sin 3fifd)er, welcher an ber SRorbmefifüfte ber

Qnfet mit ©teinejangen befd)äftigt mar, fanb bei einer üßeerefr

tiefe bon 5 ÜKetern einen mafftb golbenen Mrmring, melier

682 ©ramm fdjmer ift unb einen reinen ©otbmertlj bon 1800

bis 2000 ÜKarf repräfentirt. SMe ©eßatt be* {Ringes iß eine

obate; nad) ber üWitte ber einen Sangfeite ju berjüngen fidj

bie ©djenfet beffefben ein menig unb münben in bie geöffneten

{Radjen jmeier SE^tcr* (maljrfdjeinlidj Detyljin*) topfe, beren

$ä(fe burd) punftirte SBänber mit einanber berbunben finb.

£>ie ganje Arbeit meifi auf ben Sorben ate ben Urfprung beS

ÄunftmerfeS; bie gett, melier baffelbe jujumeifen ift, iß ba$

fritye aHittelalter, etma baS VI.—IX. 3a$ri>unbert. «nforudj

auf ben SBefifc be$ {Ringes erhoben ber ftinber, b« 3fiScuS

unb baS $eilgeiftttoßer ju©tralfunb; ber hierüber entfianbene

{RedjtSftreit iß bor furjem bafjin entfdjieben morben, bag ber

ginber ben {Ring ju eigen erhalten hat. (Sine bon bem

^Ijotograpljen ©djmibt ju Sergen a. {R. angefertigte $ljoto«

grap^ie beS {Ringet liegt in unferm ÜRufeum aus). H.

Literatur.

Urtunbenbud) jur ©efdjidjte beS ®d)Io&gefeffenen

®efd)led)ts ber ©rafen unb $errn bon ©ebel.
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Gearbeitet unb herausgegeben Don #einrid) griebrid)

$aul Don ffiebel. »anb I. unb IIa. Seifttg 1885

unb 1888. 4.

©er oor brei 3abren erfebienene erfte Sbeil brad&te bie Urfunben

über bie fcerren oon SBebel in ©tormarn, in Sftedlenburg unb in ben

©ebieten an ber unteren 2Befer unb umfajjte bie fttit oon 1212—1439.

©er jtoeite Sbeil bebanbelt bie Ferren oon SBebel im SJtärtifcben Sanbe

über ber Ober, im fcerjogtbum Sommern unb im SBiStbum

Samm in, oon ifjm liegt bie erfte, oon 1269—1323 rei<benbe, 9G>*

tijeüung oor, bie jioeite toirb bis 1348 reiben.

$)aS ©efd&lecbt ber SBebel ift mit ber ©eföicbte $ommernS,

namentlieb bet älteren auf baS Snnigfte oerflodjten unb §at für biefelbe

eine groj$e S3ebeutung gehabt, auSgejeicbnet burd) eine oft ber fürftlicben

gleicbtommenbe 2ftacbtfteHung §at es mebrfacb beftimmenb in bie ©e*

febiefe unfereS fianbeS eingegriffen, noeb tyutt in jablreicben Vertretern

in bemfelben blüfjenb. (Sin Urfunbenbucb biefeS ©efd&lecbteS ift fomit

aueb für bie allgemeine ©efebiebte Pommerns oon ^o^cm 2Bertb. ©ne
eingebenbe SBürbigung für eine nacb Slbfcblufc beS ganjen SBerfeS ju

gebenbe Söefptecbung oorbebaltenb, wollen mir beute nur betonen, bafc

ber Herausgeber, fo otel nacb bem Vorliegenben abjufeben ift, burcbauS

auf ber §öl)e feiner Aufgabe ftebt unb baS 93ucb in feiner äufceren

KuSftattung gerabeju oortrefflieb au nennen ift.

Stob, {xinnde. <ßommerfd)e$ äbeWteben ju Anfang beS

17. 3fa^unbert«. (3?n: 3ettfd)rift für ^otitif unb

©efe^iebte $erau£geg. Don 91. oon 3nriebined*@übenl)orfh

Qfa^rgang 1888. $eft VI. Stuttgart 1888. 8.)

(Sine anregenbe unb lebenbige ©arfteHung, bie als Vorläufer

bient ju ber bemnäcbft in ben Stoltifcben ©tubien erfebeinenben, oon

bem Verfaffer beforgten SluSgabe ber ©elbftbtograpbie beS (SoSmuS oon

©immern.

gmtMwtjs ter Sammlungen !m Pmtat
(tottritt 1888.

1. Qtoti SBroncearmringe unb 21 römifdje Äupfermünjen au*

ber Qtxt be$ Staubte« ©oticus, ^ßrobuS, ©ioclettan unb

GonftantiuS, gefunben im oberen 8ttjonetl)at bei ©iber$

unb @t. 8uc. ©efdjen! be$ $errn {Refereubar (Eugen

Räuber.
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2. SRcfte eine« @la«fcnper« mit alter ©emafong. ©efdjent

beS ^)errn Kaufmann Sltejanber ©djutfc tyier.

3. SBenbifdjer ©djläfenring Don ©Über, gefunben tn Darjrub,

ftr. SReupabt t. ©eftyr. ©efdjenf beS #emt Dberforp*

meiperä q. $). ©um tau $ier.

4. ffupferne 3Webaiüe. Av.: NAPOLEON I. JEOFFROY
FECIT ENON DIREXIT. Rv.: PRIX DE TRAVAIL
A. F. M. ROGER .?.?.?. AN 12. ©eföenf be*

$errn ©eeberg in ^afetoalf.

5. ©utcr ©rofdjen Äönig 3friebrid)$ IL Dom ifta^re 1785.

©efdjenf be$ £errn {Regterung$4Baumeiper$ §r eubc fyier.

6. ffnod>engerätl)e unb tljönerne 9Jefcfenfer Dom ßloperljof

in ©tetin. ©efdjenf be$ |)crrn ^Jrofcffor $itfdj in

(Stettin.

7. Änodjeugerätlje, namentlich galjlreidje Pfriemen, Breuer»

peinmeffer unb ©plitter, ©cfyleifpeine, Nabeln, 9?efe*

33efdjmerer unb ©enfer, ©gerben Dom fflurgtoafltypuS,

Sifengerätlje ber menbifdjen Qtxt unb be$ üWittetalterS

in groger Qafyl unb mannigfachen formen au$ ber ftuftur*

fdjid&t am ©tettiner Ätoper^of bid ju 7 üWeter liefe

unter bem ^Jflaper gefunben. ©efammelt Don bem ©gm*

napapen (Sridj SBettye.

(9kcbbem bie (abarbeiten an biefer ©teile jefet beenbet fmb,

wirb in ber nädjften SBerfammhmQ [10. 9tooember] ausführlich

über btefe gfunbe Seridjt erftattet werben, bie roicbtiflften berfelben

toerben ebenbort auSßefteUt fein.)

^uejug am ton $erfammtang$-|(r0t0k0U*m

1. ©ifcung am 13. Ottober 1888.

Vortrag be$ $errn ©tymnapalfeljrer Dr. 3W. ©eljrmann:

Da« ©djaufpiel in Sommern im 16. u. 17. Qfa^unbert.

9todjbem ber Sortragenbe bie ©djtoierigfeit ber ©tofffammlung

für ben ©egenftanb betont fyattt, ba eine grofee 3<*bl ber in Sfrtracfct

tommenben Söerte äufcerft feiten ift unb oiele rooljl nur in bem einjig

Digitized byGoogle



AuSjug au$ ben $erfammlung§protofolIen. 175

erhaltenen %§tik ber grofien fiiebeberr'fcben Sibliotbef, bie bem ^tefigen

OJtarienftiitegnmnaftum gehört, oorbanben ftnb r gab er eine turje lieber*

ftcbt über bie (Sntroicfelung be§ ©cbaufpielS au§ ben geiftlicben, ben

gaftnacbt§fpielen unb ben ©tücfen, roelcbe in 9tocbabnmng anttter

Sramen entftanben fmb. S)ie ältefte urfunblicb bezeugte geiftlicbe

Aufführung fanb 1482 in (Eolberg ftatt, aber aueb fonft ift ber ©otte§--

bienft burdj bramatifebe ^orfübrungen belebt roorben. Aueb 3aftnaebt3=

fpiele fmb bezeugt, unb jroar uor allem in ©tralfunb. Wacb ber $efor=

mation roerben in Sommern Aufführungen geiftlieber ober aueb roeltlicber

©toffe bäufiger, welche uon ©cbülern entroeber in ber fttrcbe ober auf

bem 9Jlarfte üeranftaltet roerben. Aueb l)ier roeifen bie älteften 9tacb s

rieten auf ©tralfunb bin. 1542, 1553, 1557 unb 1584 baben foldje

S)arftellungen bort ftattgefunben. Um bte 9Benbe be§ 3al)rbunbert§

tjaben befonberS bie ©ct/üler ber ©tettiner Stufen bie ^cfte üjrer

dürften burcb Auffübrung uerberrlicben tytftn, fo 1607 bie $)ocb$eit3*

feier ^ß^tltppS IT., 1612 bie SBeenbigung be§ ©treite§ jroifcben ber

©tabt Stettin unb bem £>er$oge unb 1617 ba§ 5Reformation§=2(ubclfeft

burcb SarfteHung ber £efcelocramia be$ ^einrieb ßielmann. ©päter

bat befonberS 3obanne§ ÜJticraeliuS, roeldjer erft föeftor ber ©tabtfcbule

unb fpäter be3 $äbagogium$ roar, eine größere 3<ibl lateinifcber ©cbau-

fpiele verfafct unb auffübren laffen. Aueb in ©targarb unb Golberg

baben fotebe ©ebulauffübrungen ftattgefunben. ©päter treten an ibre

©teile feierliche SRebeübungen, bie fogenannten actu9 oratorii. Au&erbem

liegen eine gan§e Anjabl oon Xragöbien ober (Sombbien vor, roelcbe

niebt bireft für eine Auffüllung beftimmt roaren, fonbern nur bureb

ben 5)rucf oerbreitet mürben. $on folgen Sßommerfcben ©cbaufpiel*

biebtern fmb bernorjubeben ber ©tettiner $aftor Gbriftopb ©tnmmel,

beffen ßomöbte Studentee einen intereffanten ©lief in t>a$ bamalige

©tubentenleben tbun läfjt, roeiter S)aniel Sramer, roeltber j. So. bie

(Srjäblung oom ©äebfifeben ^ringenraub in einem ©piele bebanbelt

bat. ©rö&er ift noeb bie 3<*bl ber im 17. Sabrbunbert fo im 2)rucfe

erfebienenen ©cbaufpiele. ©eiftlicbe unb roeltlicbe ©toffe roerben in

benfelben bebanbelt. Am berübmteften ift ber ©trajjburger $rofeffor

GaSpar Jörüloro auf Altfalfenberg bei $nri$, oon bem 6 lateinifebe

©djulbramen erbalten fmb. SBefonberS beliebt roar eine bramatifebe

Sarfteßung ber SBetbnacbtSgefcbicbte. £eroorbebung uerbient noeb ber

©reifäroafber ©eiftlicbe 2>auib Stb'nig, roelcber jroei lateinifebe Xragöbten

(Soriolanu§ unb ©cipio) oerfafet bat, unb ber ^ölifcer $rebtger Subroig

fcolloniuS, ber in feinen ©tücfen roirtlicb bramatifebe Begabung beroeift.

Sie gange ®efcbicbte be3 ©cbaufptel* geigt, bafj aueb Sommern uon

ben geiftigen ©eioegungen jener 3e^ nW unberübrt geblieben ift unb

aueb mancbeS ©tuet gur (Sntroictelung be£ 2)rama$ beigetragen bat.
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aWtttljeUimgett.

2)aS SRufeum ift r fo lange e3 bie 3al)re8jeit geftattet,

geöffnet Sonntags 11—1 ll&r, (Eingang oom llfjrtljurm be$ #gl. SdfrloffeS.

StuSroärtißcn öffnet baS SJhifeum audfc au&er btefer 3«t auf

oorljerige Sinnige ber üonferoator ßngelmann, ßlifabetltftr. 59.

S)ie SHbliotlje! fann nunmehr, roenn aud& junädrft nur in

beföränttem Umfange, roieber ber 23enufeung burdfc bie ÜJlttglieber frei«

Gegeben werben, ©eöffnet ift biefelbe SRontagS unb ©onnerftagS oon

11—1 unb ÜJlittrood&S 9fo*mittagS oon 3—4 ll&r.

SluSioärtige wollen fxd) and) in biefem gfalle an fcerrn

ßngelmann, (Slifabetbftr. 59, roenben. %n benfelben bitten wir aucfc

etwaige ©üd&erfenbungen ju rieten.

SBeränberungen: Oberlehrer Dr. Sd&mibt in Stargarb nacfc

Treptow a. % üerfefet. 93ibelj6, Dr. phil., jefct Sßard&im, 33lutftrajie.

©eftorben: Obenauf, $rebiger in Singloio, Äolbe, ftreig*

gerid&täratl) a. 5). in $ri$lon>.

9kue ÜJlitglieber: Megierungg = Slffeffor 3afd)toiöife in

Stettin, ©Ia§l)änbler ßbuarb S)a^le in (Stettin, Dr. Stuguft SBrunf,

(Spmnafialleljrer in Stettin, $ugo SBolff, Weferenbar in Stetttin,

Kaufmann Äul)t in Stettin.

$ie Vorträge unb Starfammbmgeit »erben aud) in biefem

©tnter jedesmal dm 2. <3omtabettbe be£ Sfcmatö um 8 ttlp im

SeretoöfHUtfe ftattftaben.

Breite Skrfammlung: &omtabettb, 10. ftobember 8 Wjt.

1. $err (Stymnaftalbirettor fiemcf e: ©er ShirgtoaH Stettin unb

bie gunbe au$ bem SBurgtoaügraben am ftlofterljof. (Sie nric&tigften

gunbgegenftänbe finb in ber SBerfammlung auSgefteHt.)

2. £err Dr. Sc&umannsfiöcfnifc: lieber bie Omamentif ber

menbifefcen 3«*-

|l n tr a 1 1*

S)ie Slufgrabung unb Aufbewahrung oon Altertümern. —
Äir#l)off, Sie fcerjogin £ebmig oon Sommern. — Ser fcibbenfeer

©olbring. — fiiteratur. — %nxoad)$ ber Sammlungen. — BuSjug aus

ben SerfammlungSprototoUen. — ÜJlittfjeilungen.

%nx bie föebattion oerantwortlid) : Dr. 9R. SBeljrmann in Stettin.

S)rud unb Verlag oon %. fceffenlanö in Stettin.
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PonatoUlnttcr
herausgegeben

oon bet

icWdiaff ffic {lommetfdie (Befdiiiftfe und

f)er «adjbnuf be* 3n$alte* bicfer afoitatttlfttte* fft tiertote«.

fie fer^gm äetotrig wm ityjrarattm

©ie bewahrte ber jungen änpatt tyre @unp. $n
tyren lefcttoiüigen Serorbnungen Dom 10. Januar 1647 unb

8. SWai 1650 bermadjte fie borjug$toeife jum SBepen biefer

©tiftung baS Kapital bon 14000 ©utten ^ommerfd), toetdje*

fie 1629 jur Äe^rung ber SRotf) in ferneren ftriegSjeiten

$>erjog JBogiStab XIV. auf baS ®nt Qa$an borgepreeft fjattt.

3ugteidj fefcte fie ju tyrem (SrBen unb fcepamentSbotfprecfer

ben ©rofcen Äurfflrpen bon SBranbenBurg ein, toeldjem Bei bet

Teilung Sommern« mit ber fdjtoebtfdjen ftrone aud) bie

»emter ßadjan unb SReupettin angefallen waren. 3$r 93er*

trauen warb nidjt getäufdjt. 9m 8. SWärj 1656 tourbe in

Äönig«Berg bom Äurffirpen Jener tefcte ffiiüe publicirt unb

fonflrmirt, unb fo ip biefeä too^ätige ©er! ber ebten ©tifterin

mit beut in ©äfularfeiem toieber^ott banfBar Betätigten 8fo*

benfen an fie Bi£ auf ben heutigen Sag erhalten toorben.

Salb naä) tyrem testen £epament parB bie #erjogin an ber

^äfclidjen ^odenfranfyeit, 55 3fa$re alt, am 26. Qfuni (b. $.

alten ©tilS) 1650 auf tyrem ©Stoffe in SReupettin. ©ie
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SBeifefcung iljreS entfeelten Sörper« gefdja^ nad) iljrer tejta*

mentarifdjen SBejtimmung in einer fta^ette bafelbjl. 3ur Unter*

Haltung iljrer Wuljeßätte $atte bie ©erjogin ein Äapital Don

300 ©utben auSgefefct, unb in $erjlf<$er Sorge um bie ewige

SRu$e hinzugefügt: „obwohl nidjt ju oermutben ober Und ju

„Morgen, bog irgenb ein 3Wenfd) nad) Unferm Slbleben fid>

„oorfäfclidj unterließen würbe, anbere Äörper neben ober bei

„Unferm barin ju fefcen, ober fold) Unfer SBegräbnig fid) ju*

„jneignen ober barin ober habet) äenberung unb Neuerung

„ju madjen, weniger Unfern Körper ober ©ebeine ju beleibi*

„gen, bemfelben etwa Unehre unb ©djmad) anjutegen, unb i$n

„alfo gletdjfam in feiner SRuljeftätte, wooor au$ bie Watur

„einen äbfdjeu Ijat, gu beunruljen: ©o wollen ©ir Un$ un*

„feljlbar oerfe^en unb oerfidjert galten, bag aöe eljrltdje Seilte,

„Ijolje* unb niebrige« ©tanbeS, fo(d)ed nadj eine« ieglidjen

„SJermögät oerljfiten unb baran fetyn mürben, bag foldjeS in

„einem ober anbern mit nieten gefdjetyen, fonbern foldje Unfere

„©rabftätte bis ju einigen Reiten unberüljret unb bid auf ben

„(ieben ittngften lag oerfdjloffen fe^n unb bleiben mögen;

„©eftalt mir fotdje« ber $oljen 8anbe$fürßlid)en Obrigteit als

„Patronen ber Äirdjen jutrauen, biefetbe aud), bag eines ober

„anbete« be8 obgefefcten ni$t jugelaffen werbe, fleigig hiermit

„gebeten fjaben wollen." Dod) biefe Sitte tonnte nid)t erfüllt

werben. Sit« ber ©tettiner @renä*8teaeg oon 1653 ©djweben

unb SBranbenburg wegen ber SanbeSt^eilung auSetnanbergefe|t

$atte, unb nun ber allein gemeinfctyaftlldj gebliebenen $flid)t

jur feierlichen Söeerbigung be$ lefcten 'pommerfdjen #erjog$,

ber fdjon 17 ftabre lang über ber (Srbe geftanben, enbli$

am 25. üftai 1654 genügt worben war, ba erhielt im an»

fdjlug hieran ber babei als ©eputirter beS Äurfürflen befon»

ber« tätige £ammer»9lat$ äbam oon ^obewils auf drangen

ben Auftrag, audj bie furj juoor (21. ©ejember 1653) ju

{Rügenwalbe oerjtorbene ©ittwe SBogiStab'S XIV. ^erjogin

(Slifabety unb gleidjjeitig aud) unfere ^erjogin #ebwig oon

SWeujtettin au« in bem ©ewölbe ber ©tabt»ftird)e ju Stügen»
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watbe beijufefcen. äl$ ©runb für biefc festere Ueberfüljrung

werben bic broljenben ÄriegStäufte angeführt, unb balb genug

würben aud) gerabe jene ©egenben an ber polnifdjen ©renje

ben S3er$eerungen be« polntfc^en ÄriegeS wieber preisgegeben.

^JobewitS führte feinen Auftrag nod) in bemfetben Raffte

au«, am 22. ©eptember 1654 warb unfere fjttrftin in

JRügenwatbe „tyvxft* unb ftürftiid) betygefefct."

ftn bem Stfigenwalber ©rabgewötbe ljatte bereit« ber

pommerfdje #erjog (Sridj, weldjer einfi ftönlg ber brei norbu

fc^en Steige gewefen war, feit 1459 feine SRutyefiatt. Hl*

im ftaljre 1724 ba* ©ewötbe einfiel, warb fein fdjon ftarf

bermoberter ©arg jerftört. Auf Soften be$ 2lmt$ würbe

berfelbe burd) einen neuen Ijötjernen ©arg erfefct, audj ba$

©ewötbe lieber ^ergefteöt. SRad) 25 Qa^ren bradj aber ba*

©ewötbe wieberum jufammen, unb nun wollten Weber bie

ftird)e nod) ba* 9tmt bie Äoflen §ur fflieber^erfteüung ^er-

geben, ©djon war ber $tan gefaxt M* tord ©arge in bie

(Erbe ju berfenfen, unb ba* ©ewötbe au^ufüüen, al* wiebernm

au*$etfenb bie SSorfic^t ber #erjogin #ebwlg in'« üJKttet trat.

Sei Seftätigung be* leftament* ber #erjogtn Ijatte

ber ©rofce Äurfürft beftimmt, bafc bie Qm\tn be* jur (Er*

Haltung be* SSegräbntffe* ber gürftin aufgefegten Äapital*

bom ämte 92euftettin an bie ftirdje ju SRügenwalbe gejagt

werben foflten; bie* war feitbem, atfo beinahe 100 Qfa^re

tjtnburd) gefdjeljen, oljne ba§ bie Äirdje bafür tttoaS getrau

Ijatte. hieran badjte man nodl} jur guten ©tunbe, unb bie

Äirdje, tyrer bergeffenen ^Jflidjt erinnert, lonnte nun nidjt

um$in, ba* ©ewötbe wieber aufjumauem, iefct mit gtiefen

ju belegen, aud> ben ©änenfönig abermal* in einen neuen

©arg ju legen.

#erjog <Erid) war 1439 bon ©änemarf nad) Sommern
jurüdfgeteljrt, jwar ber föniglidjen #errtid)feit entfteibet, aber

mit einem wahren SRibetungenfdjafc an ©otb unb ©über.

3)arin waren ein 3fefu*bilb in *>e* ©röfc eine« fünfjeljn*

jährigen Änaben bon lauterem arabifdjen ©olbe, jWötf 2tyofiel,
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tote ftinber grog, aon lauterem ©itber, fönigltdje$ ©itber*

gefc^irr unb anbere Äleinobfen. Äanjoto fyat fetbp nodj eine

fopbare ÜÄonpranj fcon eitetem arabifdjen ©olbe, meiere

(Ertd) in bie ©djtogfapeüe ju Wfigentoatbe gegeben fjattt,

mit bem al* ffiädjter baoor gefegten (Einhorn benmnbert.

33on folgen Äopbarfelten $atte ber lob bem ffönlge eine

gotbene !CauBe gefaffen, meiere iljm mit in ben ©arg gefegt

toar. Sei beffen erper (Erneuerung toarb iljm aud> biefer

tefcte ©djmucf genommen unb ju £ofe eingefanbt. £ierna<$

tonnte bie aud) jefct toieber aufgetauchte ©age, bag <Erid> in

einem fttbernem ©arge beerbigt fei, leicht entfielen. ©otriet

aber fdjeint ridjtig, bag fein urfprttngtidjer ©arg eine ÜÄetatt*

platte, toa$rf$einlid} fcon ©itber, gehabt $at, auf ber in

gotbenen JBudjpaben panb:

Ossa quondam serenissimi et potentissimi

regis Daniae et Norwegiae, Erioi IX, duois

Pomeraniae.

3fn bem »erity ber 53ofPfdjen Rettung über bie auf

SBerantaffung be$ Äaifer« griebrid) vorgenommene SRepauration

ber fürptidjen ©arge wirb geflagt, bag bie Qfnfdjriften auf

bem ber #erjogin #ebtoig nur auf einer ©eite t^eitoeife ju

entjiffem getoefen, unb ba$er rityrt aud) bie 93ertoe$felung

ber gürjtin. 5)iefe jefct bertoifdjten Qfnfdjriften nwrcn ober

fdjon früher nad) einer äbfdjrift befannt unb in Defrid)$:

£)a$ gepriefene Stnbenfen ber $ommerfd)en ©erjoge, SBertin

1763, ©eite 78 u. 79, abgebrutft. @ie enthalten Iura bie

aud) in biefem Stuffafc toiebergegebenen $aten an* bem 8eben

ber $ergogin.

Sie für biefen äuffafc benufeten Quellen finb auger

jener ©d)rift Don Detrid)«, ffiofen'« Seitrag jur $ommerfd)en

$iporie—Setyjig 1732, ffiutpraf: SBefdjretbung öon Sommern

mit 9tac$trag. Stettin 1793; $Dä$nerU ^ommerfc^e »ibtio*

ttyt, SBanb 2 u. 3 an berfdjiebenen ©teilen u. a. SBet

Dauert (®anb 3 ©. 261) pettt «lubt, SReftor in SReupettht,

eine befonbere SBiogra^ie ber £erjogin £eb»ig in 8to$ßd)t,
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Don ber mir iebod) nic^t* befannt geworben iß; aud) er*

mangele idj ber ©rucffdjriften, welche bei ben ©äfolarfeiern

be* SReupettiner ©gmnaßum* ettoa in ©ruef erfdjienen finb.

©afc ein JBitb ber ©erjogm in flänbiger SBeroafyrung

be$ jeweiligen ©ireftor* jener ©djule fein fott, toirb au«

bem Dorigen 3fa$r§unbert me^rfadj berietet.

©reifStoatb. #upijrat$ ftirdj^off.

Pflurfmtfc um P*U*ntitu

Sfof bem ©Ute SWeflentin, ftreis ©olbin, ntc^t weit Don

^tyrifc, beffen Umgegenb burd) tyren SReldjt^um an borgefdjidjt*

liefen gunben aller 8rt pdj au«jeid)net, fotlte im SRoDember

1887 ein Srud), früherer ©eeboben, burd) fogenannte SWoor*

foltur in 3Wer umgerubelt »erben. Sei ben ju jbiefem

Schüfe vorgenommenen (Erbarbeiten fanb man, ettoa einen

SWeter tief nnter ber Dberflädje liegenb, im £orf einige

SBronjen unb mit tynen jnfammen in unmittelbarer Sfl&ty

fünf ©tütfe eines eigentümlichen ©djmutfe«, ber au& einem

ganj ungetoöljnli($en STOaterial Ijergepeüt ip. #err {Ritterguts*

bepfcer Kamm, ber (Sigentyfimer Don üReüentin, battc bie

©üte, ben ftunb unferem SRufeum ju überreifen.

3)ie Sronjen gehören offenbar ber 4?aHpatt*$eriobe

an unb finb baburd) für jeitlidje Sepimmung Don ffiert$,

ein Meiner 3^erl6u('eI öon § lU cm ©urdjmeffer unb jtoei

ftetten Don je brei ineinanber gegoffenen {Ringen, beren mitt*

lerer Don 40—44 mm äußerem ©urdjmeffer in beiben t$&üzn

runben Querfdjnitt beS SRingförperS geigt, »äljrenb bie äußeren,

38 mm toeiten {Ringe fämmtlity abgeflaut finb unb linfen*

förmigen Querfönitt $aben.

gap rätltfefyaft unb beinahe Derbädjtig erfdjeinen auf

ben erpen ffllirf bie ©$mu(fpfi<fe, ©owelfnityfe Don26—32mm
Sänge, 13—17 mm »reite, etwa 9 mm £ö$e mit parfer

(Sinfdjnfirung ber JBerbhtbung. SSier berfelben waren gang

unb unbefdjäbigt, Don bem fünften nur bie eine $filfte unb
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biefe md)t gang unberlefct erhalten. Qitft man burd) bie

SBobrlödjer ©d>nüre, fo toirb triebt ber Qtotd unb bie 93e*

.pimmung biefer Änöpfe Kor; fie bilbeten, fai genfigenber 8fa*

ga^l an einanber gereift, eine ?lrm* ober $>al«banbfd)nur.

©ie ^Begleitung ber JBrongen, bie feine gufäHige fein fann,

tegitimirt biefe ©oppetfnöpfe als borgefd^djtlid), rätljfetyaft

aber bleibt gunädjp baS ÜKaterial, ba8 bei oberPäd)lid)em

änfeben toie #orn erfdjeint, aber burd) feine |)ärte toieber

meljr an Anoden erinnert nnb bod) feine« oon beiben fein

fann. ffienn man fie mit einem garten ©egenjlanb ober

nntereinanber in SJerüfjrung bringt, fo geben fie einen

flappernben gellen Jon, als mären fie bon $irfd#orn, aber

bem toiberfpridjt bie eigentümliche gärbung ber unteren

glädje. Sie obere gflädje nämlid) geigt eine bunfete braune

SWaffe, ip einer Äalotte äfytlid), ftarf getoölbt, nur bat

nirgenbS eine eigentliche Rugelrunbung bemerfbar ip, fonbern

eS treten überall ©d)nittpäd)en beutlid) $ert?or, bie eS befunben,

bafc bie Formgebung burd) @d>neiben mit bem üWeffer ober

einem äfytlidjeu ©erfgeug aus freier #anb erfolgt ip. ®ie

untere glädje geigt eine glängenbe, an ben SRänbern ljaarfäarf

abgegrengte, hellgrau gefärbte, tljeütoeife faß in Peifdjfarbenen

Jon überge^enbe üWaffe unb ip bon einem Sttefc rautenförmig

ftd) freugenber, bräunlicher feiner ßinien überbeeft; fie ip

femer ntdjt gang glatt, fonbern mit fleinen, leicht gefrttmmten,

rillenartigen Vertiefungen burdjgogen. SBeibc 3Jtaffen pnb

Ijart, bie gellere in Ijoljem ©rabe. Die SSofjrlödjer pnb gum

S^eif rec^t unootlfommen; fie pnb bon beiben ©eiten ange*

bo^rt, toobei fie nid>t unerheblich aus ber 8lje gemieden pnb.

5>a fidj bie 9latur ber üWaffe burdj btojjen 2togenfd)etn

nid)t erfennen ließ, nmrbe ber eingelne Jhto^f preisgegeben

unb Steile beffelben abgenommen, behufs d)emifd)er unb

mifroSfoplfdjer Unterfudjung. £)a£ (Ergebnis ip fofgenbeS:

bie hellgraue, bünne ©djidjt ber unteren gfädje bepeljt gum

größeren Steile aus fo^lenfaurem ftalf, toeldjer bon einer

»erhärteten organifdjen ©ubpang burdrfefet ip. Sei 300maltger
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linearer SBergrößerung ift ein mafdjigeS ©emebe erfennbar,

metdjeS burd) regelmäßige Deffnungen burdjfefct ift. ©ie

biefe obere fdjmargbräunlidje unb meniger fefie @d)id)t enthält

ebenfalls foljlenfauren Stall 'Die fdjidjtmeife burdjfefcenben

fauligen ©etoeb$fd)id)ten quellen bei längerem Siegen im

Sßaffer auf unb geigen ein mifro$fo£ifdje8 fflilb, toeldjeä bem

tljierifdjer $>äute äljnlid} ift. Sin jum 93erg(ei^ berfetben

SBe^anblung untergogeneS ©tüdf $erlmuttermufdf)el geigte faß

gleite Silber.

35a eine »eitere Slufflärung über bie #erfunft beö

äDtateriaf« in ©tettin nidjt gu erlangen mar, mürbe ber 3fanb

in ber ©ifcung Dom 28. 2tyril 1888 ber ^Berliner ant^ro*

pologifdjen ©efellfdjaft vorgelegt unb $err Dr. Dlä^aufen

$atte bie ©fite, eine meitere Unterfudjung gu übernehmen.

Ueber ba« Srgebniß berfetben berichtete er in ber ©ifcung

berfetben ©efellfdjaft Dom 30. Quni 1888 mie folgt:

©ie 33efid)tigung ber brei ©oppetfnöpfe ergab gunädjft,

baß ber oben ermähnte „gelblidje, gur Ausfüllung öon tyty*

ftellen Dermenbete ffitt" nid&tS anbereS ift, als ein Xty\i ber*

felben Ijeflen üWaffe, meiere nod) je&t bie gangen Unterfeiten

ber Änöpfe bebeeft. £)er Uebergang öon biefen ©teilen gu

ber Unterfeite mirb bismeilen vermittelt, inbem üon teuerer

bie Ijetle ©ubftang ftd) ein menig über bie Äante tjinaufgie^t.

©er, einmal hierauf aufmerffam gemadjt, bie ©tüdfe betrautet,

toirb über biefen ©adjberljalt nidjt gmeifelljaft bleiben, ©ie

§ette, fe$r bünne unb feljr Ijarte ©djidjt l)at alfo fdjeinbar

bie buntte, erfyeblicJj bidfere unb meicfjere, mit bem SKeffer

fdjneibbare ÜKaffe atlfeitig umgeben, mürbe aber bei ber 33e*

arbeitung an ben Wänbern unb ber Dberfeite bis anf jene

Keinen SRefie entfernt.

Dtefe ^Beobachtung im 3ufammenl>alt mit ber auffallenben

#ärte ber äußeren ©djidjt unb bem SRefultat ber in ©tettin

ausgeführten ctyemifdjen Slnalijfe legte öon öornljerein ben ®e*

banfen an einen „Qdfyn" na§e, beffen ©djmelg eben jener

fepen büunen ÜKaffe entfpredjen mürbe; natürlich mußte aber
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bann $I?o£p$orfäure nachweisbar fein, (SS enthalten nun in

ber %f)at beibe 9Raffen, bie $efle unb bie bunfte, große

Mengen ^oäpljorfäure; melier Qa^n ober Dorlag, toav mir

nid>t War, ba man au8 ben ©imenfionen unb ber 3f°nn ber

Dbjecte auf ein im 33er$ältniß jur ©reite jiemlid) bünne*

SfaSgangämaterial fliegen mußte. $err $rof. #ilgenborf

Dom joofogiföen ÜRufeum ^ierfelbft erfannte jebodj auf ben

erpen 33(i<f, baß mir e$ ljier mit bearbeiteten $>auern be$

©djmetneS ju tljun Ijaben; babei leiteten iljn bie „leicht ge*

frfimmten, rittenartigen Vertiefungen" ber fetten ©d>idjt. ©ie

finben ftd) genau fo als 2fatoad>Sftreifen unb jtoar mit ber

Con&ejität nad) ber galjnbafiS ju, an ben mit ©djmelj be*

beeften ©eiten be« (breifantigen) £auer$ au* bem Unterfiefer

eine« (SberS, b. Ij. an ber ftnnen* unb 9Sorberaußenfeite. ©ie

$interaußenfeite biefer ß&^m ip nic^t mit ©$mela überjogen;

bie Änöpfe muffen baljer ber SSorberfante foldjer £auer ent«

nommen fein. 3lu$ bem gelten be8 ©djmeljeS an ber britten

galjnreüje fotgt aber aud), baß nid)t, toie mir oben nod) an*

nehmen mußten, bie Ijefle ©ecffdjidjt an bem üftateriat ber

ftnöpfe aüfeitig Dorljanben mar, baß fie öielmeljr an einer

©eite öon öorne^erein festen mußte, unb bamit fiimmt öott*

fMnbig fiberein, baß an ben brei mir borltegenben ffijentylaren

ber Änityfe bie Stefie ber ©e<ffd>idjt fiet« nur an einer ab*

badjung ber Oberfette fid> finben. Serficffi^tigt man ben

Serlauf ber gefrfimmten ßinien unb bie ffiölbung ber Unter*

feite, fotoie bie ©tettung jener ©djmetjrefie, fo ergiebt fid),

baß bie Unterfette ber ftnöpfe ber Qfnnenfeite be$ galjn* ent»

foridjt, unb baß jtoei ber ftnöpfe au« bem regten, einer au*

bem (infen Qaf)n gefdjnitten morben.

©ie „rautenförmig fic^ Ireujenben ßinien" ber Unterfeite

pnb tebigtidj SRiffe im ©d>metj, meldje im üttoorboben eine

tttoa& fiärfere gfärbung angenommen $aben, al$ ber faft gar

nidjt oeränberte ©djmetj felbft. ©a8 3aljnbein (©entin) ift

bagegen burd> eingebrungenen fjarbpoff jlarf gebräunt; fo

erflärt ftc^ ber Äontrajt beiber ©$id)ten.
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SRod) tottt id) ermähnen, bog an mehreren ber Änöpfe

Sfobeutungen ber #öf>Iung fidj oorfinben, meiere ben unteren

Jljeit eines (SberjaljneS erfüllt; man ftel)t bieS beutftdj an

ben SBrudjfiüden, toetdje baS ÜRateriat jur anatme entnommen

tourbe. Diefe ©tfide geigen aud) fd)ön bie Art ber fflo^rung;

ber ÜRangel an ©otajibenj ber 9t$en beiber SBo^rfanäte tp

burdjauS ber gleichen (Srfdjeinung an ben oftyreugifdjen

SBernfteinfa^en jur ©eite ju fleßen (öergl. ßtebs, SBernfiein*

fd)mu<f ber ©teinjeit, Königsberg 1882, £afel I, 15), bod)

finb bie Soljrungen im Uebrigen nidjt ungefdjitft ausgeführt.

•Jlad) bem {Refuttat borfleljenber Unterfudjung, toon

beffen 5Rid)tigfeit fid) aud) $crr 9i erring überjeugte, toirb

baS $olje älter unb bie guge^örigfeit ber Doppelfnöpfe ju

ben babei gefunbenen Sronjen nidjt meljr bejmeifett toerben

fönnen. ffis fei nur nod) bemerft, bag, toaS oben atS Unter*

feite berfelben bejeidjnet iß, öermutljtid) eigentlich bie Ober»

feite barpeüt; benn eS iß tooljt toaljrfdjeinltd), bag man bie

©djmutfßücfe mit ber gtänjenberen unb regelmäßiger geßalteten

gtädje nad) äugen trug.

1 1

1

1 x a t u r*

2$. Unru$. ^rinjllc^e (Sra^wng im 16. Qa^unbert. (#n

bem (St>ange(if$en ÜKonatSblatt für bie beutfdje ©d>ute.

«djter Qa^rgang. £eft 8. Ireptoto a. SR. 1888. 8.)

SBerfaffet bebanbelt bie (Srjiebung ber SPommerfcben Sßtinjen

6rnft fiubmtß unb SBarnim, bei ©öljne Sföilipp I.
r unb aroar i&re ata-

bemiföen 3abte unb bie fid) baran anfcbliefcenben Steifen.

2$. Unrulj. (Sin att * pommerfdjeS @d)üter*©tipenbium.

ffibenba. #eft 9.

@& banbelt fieb um eine 1613 gu ©unften be$ Sageteufel'fcben

floflegium« in Stettin gemalte Stiftung, roelcbe u. a. bie 3infen oon

1000 ©ulben auSfefct, um bafür ben Alumnen einen notbbütftigen

Srun! ©iet bei ber ÜFla^Iseit ju befdjaffen. S)aS fceftament wirb im

SBortlaut mitgeteilt.
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186 3un>adjä bet Sammlungen im 9Jtonat ftouember.

Itomarfjs ter Sammlungen im Pannt

itmwmter*

1. Denfmttnje auf bie Seretmgung Komments mit Preußen.

POMERANIA OMNIS INTRA III SEOUL • IN

FID • BORUSS • RECEPTA • PATRIA PATRIBUS
FIDA FELIX.
G . LOOS DIR. — F . KÖNIG FEC.

©efdjenf be« #errn ^rofeffor $ttfd> in Stettin.

2. SUtrBmifdjeS ©etoidjt öon SBronce, 24 ©ramm fetter,

au* einem ©rabe bei ftibbidjo».

3. ©djäbelrefh (Unterfiefer) aud einem ©rabe unbe*

ftimmter &t\t, baS ganj mit braunroter ßrbe gefüllt mar.

4. (Sine 2>erpeinerung aus bem ^Jommerfdjen Dolitljgebirge.

9ir. 2 bis 4 ©efdjenfe be« £errn »derbürger (Sb.

©loebe ju ^ibbic^om.

5. (Sin Siaubtljierfdjäbel, im £orf bei 3rtbbid)ott> gefunben.

©efdjenf be$ £errn Sürgermeiper ^oblaS in ftibbidjoto.

6. ©ine große ©teinajt, 24 3entimeter lang, 8 Qtaüß

meter breit, 5 1
/, Qtntimtttx bid, guterljalten gefunben

auf ber ftelbmarf fcon $argom, ÄreiS SRanbo».

©efdjenf be8 ^)errn ©uro» in ^Jargo».

7. ©ine fd)öne unb große SWüIjte ($)ü^nen^acfe) aus ber

gelbmarf ftibbieboto.

®efd)enf be« Slderbürger #errn SR. SRaeb in gibbidjoto.

8. «gtoei inbianifdje $fet(fpifeeu unb eine ©peerfoifce an*

©ilej, gefunben in 9iorb>2lmerifa.

@efd)enf be8 ffaufmannS #erni (E. £. ©. ©djutfc in

Berlin.

9. 3toeiunbbreijjig ffupfer* unb jmei ©Hbermebailten, bie

erfteren üon ffiiener unb Don 8oo$.

Dcponirt au$ bem Uiadjlaß beä SRentier ©tolting tyter.
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SluSjug aus ben s#erfammlungS=$rototoflen. 187

M*}m aus ton ^erfammlungs-^ratahaUen*

2. ©ifeung am 10. «Rotjcmber 1888.

#err ©tymnafiatbireftor Semde fpriest über ben SBurgmaü

Stettin unb bie ftunbe im SBurgtoallgraben am
Rtoper^of.

3af)lreidb jinb bie erhaltenen 9hinb=9ting* ober SBurgmälle ber

üorgefcbicbtlidjen 3*it, fie pnben fieb in gana SDeutfdblanb unb barüber

InnauS. 3n unferer ©egenb fmb üorflaüifcbe, flatrifaV unb fpät=

flanifcbe §u unterfajeiben. 5)ie ^rage, weldjem ftmtd fie gebient, mufj

in geroiffem ©inne nodj als eine offene gelten. SBielfacb fmb guoers

läffiße gefd*icbtlid)e üftaebriebten über fte erhalten, aua) wenn biefe niefct

uorljanben ober bie formen gerftbrt jinb, ift eS leidet fie au ertennen

an ben nie feblenben ebarafteriftifeben $hiltur=$Reften, namentlia) an ben

©darben beS bureb SBirc^oro'g ^erbienft für immer beftimmten uns

tjertennbaren „53urgwafltupuS".

2ludj üon Stettin wirb bureb 5(ugenaeugen berietet, bafe eS

in wenbifa>r 3eit einen SBurgwall batte. Sage, Umfang unb $uS*

be^nung beffelben tonnte bisber nur bura) $ermutbung beftimmt

werben. 2)ie gunbe in ber großen Somftrajje (uergl. 9tr. 7 biefer

Blätter, ©. 101 ff.) t)aben barüber neues £id)t gebraut. @inen @in=

blirf in bie ßultur biefer wenbifeben 3eit eröffnen bie im Saufe biefeS

3af)reS in ber Älofterbofftrajje bei ®elegenbeit ber Äanalifirung gemachten

gunbe, bie bis ju 7 5Reter Xiefe unter bem ©trafeeupflafter , alfo

beinabe bis an bem SRioeau beS DberfpiegelS berab, in febroarjem

OJioorbobcn gemalt fmb. 2)aj? wir eS mit wenbifdjen heften }u tfyun

Ratten, bewiefen bie aa&lreidjen ©d&erben beS SBurgroafltupuS. 3n ben

beren 6a) iahten lagerten natürlich ©ebutt unb ©cberben neuerer ^üt t

etroaS tiefer bie föefte beS ÜJtittelalterS, bie an biefer ©teile in ben

©tabtgraben geworfen waren. Sarunter folgten bann bie 3cugen ber

üor0efcbi#tli3)en 3eit; maffenfjafte, oormiegenb §ur gifdjerei bienlidje

©erätlje r»on $irfd)born unb ftnodjen, ferner ©pinnwirbel, ftujeifen,

©ebleiffteine, Amulette, ©cbmud uon ©ernftein, 93rucbftücfe non

geuerftein, ©eböm com @lcb, föeb unb Minb, baju OJtooS, ©etreiberefte,

2)ünger, gifcbfdbuppen, $afelnüffe, 3ifd?tnocben unb träten f fpanffanten,

Sflefcbefcbmerer tjon 2$on u. %. m. %m unteren !£f)eil ber ©trafee ftiejj

man aua) auf regelmäßige Reiben r»on ^fäljlen unb Ouerböljem, aber

nirgenbS war ber ©paten bis auf ben geworfenen SBoben gebrungen.

@S war leiebt au ertennen, baß &ier ein tiefer breiter Söobeneinfcbnitt

mit jumppgem Untergrunb SBurgwall unb ©tabt ©tettin im Sorben

begrenat f>at, oon bem noeb ein £beil im beutigen ©eblofigraben er=
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188 ORittijeilungen. Stielt.

polten ift. Ob bie in fo grofrer 9Renge oorgefunbenen föefte als

fcauS* unb Süicfcenabfäfle einet $fal)lbauanftebelung anaufe^en finb,

ober als ©egenftänbe §u betrauten ftnb f bie im £aufe ber Sjafjre auf

einer bie fumpfige 9lieberung burcfoieljenbeu fiaufbrücfe uerloren fmbr

mufj bafyin ßcftettt bleiben. ®ie ftortfefcung ber Äqnaliftrung wirb im

nädrften 3atyre üorauSjtc&tlicfc weitere 2luftlärung bringen.

9Rttt(eiIuugeu.

S)aS SRufeum ift ber 3a&re$aeit roegen gefc&loffen. S)oc&

wirb baffelbe für 8u8roärtige geöffnet auf uorljerige Steige unb

Änmelbung beim Äonferoator Sngelmann, Slifabet^ftr. 59.

®ie SBibliot&ef ift geöffnet ÜJtontagS oon 11—1 U&r unb 2Ritt*

tood&S SflacfcmittagS oon 3—4 VÜft. &uSroärtige, welche bie SBibliotfjel

benutzen rooHen, fmb gebeten, ftcfc ebenfalte an $errn (Sngelmann $u

roenben.

©eftorben: Suftijraft Seopolb in ßolberg.

üReu aufgenommen: öürgermeifter SßoblaS unb SWer=

bürger ßütbacfc in gibbtc&ero, Sßrooinaial» Steuer = Setretär Stoma*

leroSfu in Stettin, ©eneralLieutenant a. S).o. fceobebret in Stettin,

SRegierung§ = $auratlj 3$ fand in Stettin, Sientier $riebr. SBernfee

in Stettin.

iBeränberungen: 5RegierungS=9leferenbar fteubemann jefct

»erlin SW., «Beffelftrafce 7, I.

$ie ©ortrfige ttttb Serfammlmtgen »erben aitdf} in Metern

Sttttter jebeämal am 2. <3«ma*fnbe be£ SKottatö um 8 ttljt im

»rreindlioitfe ftottftnbetu

dritte »erfammlung: ^onnabenb, ben 8. $e$emfcer, 8 Vtijx.

im $erettt£lpitfe.

1. $err Dr. %. $aa8: Ueber 3(nfel unb Älofter fcibbenfee.

2. SJorfteHung einiger neuen Erwerbungen b»8 *Dlufeum8.

Jl n Jj a l U
Jtircfc&off. S)ie fceraogin $ebnug oon Sommern. — flWoor*

funb oon ÜRetlentin. — Literatur. — 3uma<$$ ber Sammlungen. —
^Mitteilungen.

$ür bie SRebattion ueranttoortlid): Dr. 9R. ffiefjrmann in Stettin.

Drucf unb Verlag oon %. $effenlanb in Stettin.
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I. JfHgcnteiueS.

Sin unfere SJKtflliebcr ; 130.

Sic neuen Siplome unferer ©efeflfdmft 49.

«abrufe 33. 65. 129.

fttanj uon ßiefftäbt 81.

Hnleitunfl jur flonferutrunfi uon Wtertlnimern . . 5. 21. 67. 120. 136.

II. ®efd}idjilidjeö.

S(u8 4>nnbfcferiften ber Jtamminet Sombibliotljef 106. 117. 152.

Sie Srneuerung ber gürftenötuft ju ftügenwalbe 1.

^Beiträge jur pommeifcfeen Citeraturflefdjicfcte 52. 73. 154.

3ut ©efcfyicbte ber Samüie griebeborn 180.

Sommern in föoftoct 77.

5Beo,iueifer ßid> 10.

3Jom ©eibenbau in Sommern 86.

?(u§ ber granjofenjeit 145.

III. »olf*tf}8mli4e*.

SoIb4üm(icbf* au$ bem SMeper SBinfel 103.

IV. ftuitftgefd)idjtlid)e£-

3at ©locfcnlunbc 170.

Die $tirc$enp,lo<fen in Xteptotu a. %o\l 11.

Sie SBieber^erftenunßöoTbeiten nm Äolberger Dom 124.

V. $0rgefrf)t(f)tfid)e3.

Sie römifdjc Snfc&tift bc$ äoffiner SSronjegefäfeeS 55.

SBorgefc&idjtndjcS au$ bem Greife ©reifenden 57.

ajorgefc&idjtlidjeS nu£ bem Greife SRanboro 177.

Serjeicfcni^ bet uoröeföic&tlidjen Sentmäler be$ JfreifeS Inflam 132.

©teinjeitlidjeS uon ber 3nfel Ufebom 97.

3>ic ©teintreife uon ©lenbelin 34. 82.

©teinart uon ^argoio 78.

Winnenftein uon Cabömifc 101.

Steinbeil uon ÜDtiSbrow
#

169.

Utnenfelb uon ©efjmtotu 85.
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Cettt.

flBäanberurne oon ©targarb 102.

Urnenfelb üon 9ttebcr*8al>ben 161.

gunb von 3?riebrtd)8f>aaen 180.

Sütertljümer üon ©neroin 162.

WoTbiföer ©olbrinfl üon *Dtartentbin 106.

Oügelgtab ber römtfc&en 8eü wn ®ran$iß 133.

VI. 9iumt«mattfdje$.

©eorg I. unb ©arnim XI. als ÜRüna^erren 113.

S)ret 2)enfmünaen StyilippS H 17.

VII. Sttcratur.

SB. fcagemeifter. Ueber bie üorpomm. Samilien von Seffin 62.

t>. gering, ©oftot $omeranu3 15.

$. 2utf ä). Jöadftcmbauten in 9)tittelpotmnern 14.

$. Sutfcfo. SBanbetungen burd) Oftbeutfdjlanb 15.

$. 9Kontc. Familiennamen ÄntlamS 79.

$. v. Sfltefcen. Uteumärfifcbe ©tubien 185.

%k%x)l. $otnmerf*e ©efcbicbtSDentmöler. VI 61.

26. ?pL »ertrage aur SRü9. s*omm. ihinftgefc^ic^te. 2 185.

8. SRetfferfcfceib. SPommernS Anteil an bei nieberbeutfc&en

©prad&forföunß 79.

©. p. b. ütopp. (wnfereceffe. V 62.

3R. SR unje. Loewe redivivus 30.

Ä. S. ©(fcanb. Sie nieberbeutfäen Ueberfebungen beS % %. 92.

ÜR. p. ©teinteller. Äug bct ajeTöangen&eit SreptoroS 93.

<J. ffialter. ^rft&iftorifc&e gunbe 142.

t>. g. % t>. ffiebel. Urtunbenbud) jur ©ef$. b. p. SBebel. II, 2. 63.

SB. SBiefener. ©efäicbte ber cfcriftl. Äit^e in $ommem.. .. 140.

Siteratur.ftotijen 15. 62. 110. 126.

VIE Seraifdjte*.

aRittbeilungen auS ber ©efeüfäaft 16. 32. 48. 64. 80. 96. 112. 128.

144. 176. 18a
BuSjüße aus ben BerfammIunfl« 8$rotoloaen 13 27. 45. 60. 91. 172. 184.

3uma*S ber Sammlungen 30. 47. 63. 95. 110. 128. 143. 173. 186.

©erlebt über bie Ausbreitung ber ©efeüföaft in ©minemünbe 93. 127.

Änjeigen 160.
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-HJL 1889;

itlonatsblrtttcr
herausgegeben

oon ber

CBefeSfiüaft für |)ommecfdie (Bcfdiidife und

Uffcrfüumsftumfe.

%tx ftacfttattf M (Watte* liefer SRimatfiUHtet ift »ertöte«.

p* ©rnmnmg ter ^firftengntft }n

$Lü$trtma\te.

3u 5Rügen»albe fanb am 2. Sflofcember 1888 bie geier

jur Erneuerung ber 3tffrß*n8nift in ber @t. üßarienfirdje

ftatt. ©ie ©tabt Ijatte au« biefem Snlaffe ein fefttidjeS ©e*

toanb angelegt; bie meiften ©trafen prangten im flaggen*

fdjmud, mehrere |>äufer toaren aud) mit ©uirlanben unb

Äränjen fcerjiert. 3Son einer bor bem 9?atl$aufe errichteten

(Ehrenpforte aus jogen fid) am ©djutyaufe unb am ©uper*

intenbentur*©ebäube, meldte befonberS reidj mit ©rün be»

tteibet toaren, vorbei bis jum £auptportal ber ffird)e mächtige

Jannengettmtbe, bie Don grün betoidetten Mafien getragen

tourben. ©ei bem fjerbfHid) fdjönen Sßetter, t?on »eifern ber

Sag begünftigt mar, Ijatte fidj fdjon t>or neun Uljr eine

fdjauluftige ÜWenfdjenmenge auf bem STOarfte unb in ber SKälje

ber &ird)e eingefunben. Um 10 Uljr trafen bie ßljrengäfle, ber

#err Oberpräfibent ber^rotrinj Sommern ©raf 33e§r*$ttegen*

banf, Sjcettenj, aus ©tettin unb ber #err SRegierungS*

^räfibent ®raf Slairon b'# auf fönt? ille aus ßMin ein unb
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2 Sie (Srneuerung ber Sürftenßtuft ju ftügemoalbe.

tourben burd> £errn SBürgermeifier 3<ung*, ©uperintenbent

©utfd&mibt unbOberäoa=Snfpcftor©(^re^crim „$reu§ifd)en

£of" empfangen, $iefe(ben begaben ftd) atäbatb mit bieten

anberen injtt)ifd)eu eingetroffenen §errft^aften aus ber Um*

gegenb unter SBorantritt ber genannten ljiefigen ^erren juin

Mat^anfe. $n bem mit einer frönen 93üfh @r. ü)?ajcflät

ftaifer 2Bitl)e(m3 IL gefdjmütften ©aale be« 9tati$aufe8 Wttn

fid> bereit« bie ©eiftticfyen an& ber ©ijnobe fotoie bie 9JHt«

glieber be$ 2Wagiftrat8, bie ©tabtfcerorbneten, ber ©emeinbe*

Äircfyenrat^ unb bie Sird>engemeinbe*33ertreter fcerfammett.

|>err ©uperintenbent ©utfdjmibt oerta« fobann [bie auf bie

gfeier bejüglidje Urfunbe, meiere tautet:

3m SKamen ©otteS, beS 33ater$, be8 ©o^neS unb be8

Ij. ©eifleä. Slmen.

3fm erften fta^re ber gtorreidjen Regierung SBityelm« IL,

©eutfdjen ffaiferS unb ÄöntgS fcon Preußen, iß bie auf

SBcfe^I be« ljodrfetigen ßaiferö unb ftöntgö griebri^ö III.

unter t$atfräftiger 2Bitn>irfung ©r. ©jeettenj be* #errn

Dberpräftbenten ©rafen 93el)r*9legenbanf fotüie be§ £errn

8Jegierung8*$räftbenten ©rafen Etairon b'£auffom>iöe er*

folgte Srneuerung ber Diepgen gürftengruft in ©egentoart

^odjgee^rter ftejtgäfte gefeiert »orben.

@8 ruljen nunmehr hinter bem |>od)attar in bem

mittleren, mit feinem ©appen gejierten Äatffteinfarg bie

©ebeine (Srid)8, ÄönigS Don ©änemarf, ©djtoeben unb

SRoroegen, £erjog« fcon Sommern, geb. 1382, geft. 1459;

ju feiner »legten |)ebtoig, ©ema^Iin be8 |>erjog8 Ulrid)

oon Sommern, au$ bem £aufe SBraunfdjtoeig Lüneburg,

geb. 1595, geft. 1650; ju feiner Surfen ffilif abet$, ©ema^ltn

be$ ^ommernljerjogS SBogidtato XIV., au8 bem ^aufe

©^ledtoig^oIpein^Sonberburg, geb. 1580, geft 1653.

Sei ber Verlegung ber gürflengruft atö ber ftn#ta

in ben ffiljorabfdjtuf? mürbe ber alte SKtar abgebrochen unb

biefer neue errietet. S)efc jum ©ebädjtmß §aben tote
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S)ie Erneuerung ber gürftengtuft §u Mügenronlbe. 3

biefe Urfunbc aufgejeidjnet, unterfdjrieben unb in bcm neuen

Stttar niebergelegt.

©ottcö ©nabe tualte über Äönig unb Skterlanb,

©tabt unb ©emeinbe!

Kügentoalbe, ben 2. Sfotoember 1888.

(folgen bie Unterfdjriften.)

SRadjbem bicfc Urfunbe Don ben Seßgäften, bent ÜWagiflrat

unb bem ©emeinbe »ftirdjenrat§ untertrieben, ne6ß mehreren

£age8btättern in eine SBtedjfapfel getban unb tefctere üerlötljet

toorben, traten bie $eftt$ei(ne$mer ixxm 3U9C an > ^tv fid)

nunmebr in folgenber Drbnung Dorn SRat^ljaufe jur Äirdje

betoegte: 35oran bie 2KuftffapelIe, bann bie 4 oberen üßäbdjen*

Haffen ber Schule, bie Ferren ©eißlidjen, eine Shtjaljt @c^ul*

finber mit ben ©eitenS ber ©taatäbeljörbe, be8 ÜWagiftratS

unb ber ffirdje getoibmeten Äränjen unb bem $)ofument,

hierauf bie Sljrengäfte unb bie übrigen ©äfle, benen fidj bie

Innungen unb Vereine, fott)ie bie ftnabenflaffen ber ©djule,

n>e(c^e 6td bafjin ©palier gebilbet Ratten, anfdjloffen. 5Rad)«

bem in ber ebenfalls mit ftaljnen, SBappen unb ©uirtanben

feftlid) gefdjmüdten Äirdje bie (Styrengäfte, bie ©eiftlidjfeit

unb bie übrigen ©äße in ber ÜWitte beä Ijo^en ©§ore£ t>or

bem |>auptaltare $fafc genommen fyatten, toäljrenb fid) bie

©djulfinber, fotoie bie Fahnenträger ber Innungen unb 23er*

eine mit beren ftaljnen ju beiben ©eiten beffelben aufteilten,

begann ber ftepgotteSbienft, bei »eldjem $err ^Jrebiger |>en>

fa^rbt bie burd) ©efänge be$ gemifdjten SljoreS reidj ge*

fdjmütfte Siturgie ablieft unb £err ©uperintenbent ©utfdjmibt

in einer ftepanfpradje, melier er $ebr. 4 93er$ 9: „(£8 ifl

nod) eine töulje toor^anben bem 23olfe ©otteS" ju ©runbe

legte, bie (Entpeljung unb SBebeutung ber gürpengruft be»

leuchtete, ffiir entnehmen berfelben bie nadjpeljenben ÜÄit*

Teilungen über bie ©djidfale ber ©ruft:

„S)ie fürfili^en ©ebeme, toetdje nun fo »ürbig beßattet

unb aufgepellt finb, Ijaben toiel Unruhe burdjmadjen muffen

unb iriefleidjt fyat nur baö Segat ber |>er$ogin $ebnrig Der*
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4 Sie ßrneuerung ber gftrftengruft ju Küflcnroalbc

fyinbert, baß fie ganj Verfallen unb Vergeffen finb. Urfprüng*

lid) ip tönig @rid) mof)I in 9J?ariafron, bie $erjogin ffitifa»

htti) in ber Stifabetljfirdje beßattet, erp feit 1654 ruhten ber

3fflrß unb bie beiben |>erjoginnen in ber jefct vermauerten

unb jjugefchatteten gürpengruft jufammen. $m $al)re 1724

ftürjte baS ©etvölbe ein unb ftönig (£rid)$ ©arg mußte er*

neuert »erben, man fanb bamatä von ©djäfcen nod) eine

golbene £aube, bie nadj £ofe gefdjidt nmrbe. Qfm Qfaljre

1749 pürjte baS ©etvölbe abermals ein unb ttmrbe nun erp

mit einem Jonnengetvßlbe fep vermauert, aud) ber ©arg er*

neuert. Qfm Qfaftre 1811 jeigte e3 pdj, baß ber ©arg aber*

matS verfallen mar, unb eine ®efettfd)aft SRiigemvalber üßänner

ließ auö freien Siebeägaben einen neuen ©arg anfertigen, ber

bei ber legten Deffnung ber ©ruft fidj vom ©runbtvaffer

völlig aufgelöp geigte. (£8 ift ba$ SSerbienp beS |>errn Ober*

präftbenten unb beS $errn SRegierungSpräfibenten, baß biefem

3uftanbe ein (Enbe gemalt unb nunmehr eine gürfiengruft

gefdjaffen ift nadj ben eigenpen ©ebanlen ffiaifer 2friebrid)8,

ber biefer Angelegenheit feine lebhafte S^eilnaljme jmvanbte,

tvorin biefe fürftlidjen ©ebeine nad) fo vieler Unruhe enblid)

eine »ürbige SRulje gefunben l)aben. ©er ©au ber neuen

gürpengruft tvar nidjt o§ne ©djtoierigfeiten, namentlich mußten

mehrere unterirbifdje ©rufte äugefdjüttet tverben. Unfer bis*

Ijeriger Slftar tvurbe abgebrochen unb biefer neue, eltoaS nad)

SBepen vorgeriidte, erbaut, toetdjen tt?ir mit bem heutigen

Jage betenb unb fegnenb bem ©otteSbienft übergeben, in ben

mir aud) eine Urfunbe nieberfegen motten jum bauernben ®e*

bädjtniß fommenber ©efdjtedjter. Qu feinen ©eiten ergebt

fid) biefeS funpvotte ©itter, bie ftürftengruft abfdjließenb unb

bod) bem ehrfurchtsvollen SBlid öffnenb. Stuf fanbpeinernem

^obium peljen nun nebeneinanber bie brei fürpiidjen ©arge.

^n bem neuen Äalffteinfarg ruljt ftönig @rid). Der fünpierifd)

gearbeitete ©argbedel jeigt oben bie brei ©appen von Däne«

ntarf, ©djtoeben unb 9?ortoegen, barunter bie ^Jommerfdje

£erjogSfrone unb baS ^ommerfdje ©appen. ©ie 3?nfd)rift
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Anleitung jur Äonfennrung oon $ntertfjümern. 5

nennt beS ÄönigS Konten, £itet unb SobeStag. 3)ie funpbofl

gearbeiteten ©arge [inb forgfättig »teber Ijergepeflt, fo ba§

fie in iljrer urfprüngtidjen ©djönljeit ben SBefdjauern entgegen*

treten."

£>ie Äirdje fcermodjte bie aus ©tabt unb 8anb Ijerbei*

geftrömte üttenfdjenmenge nidjt ju faffen, gar üttandjer mußte

fid) mit einem ^läfcdjen an ber Jljfir begnügen. — SKad)

beenbetem ©otteSbienft erfolgte bie SBepdjtigung ber gfirßen»

gruft iura) bie eingelabenen ©äpe, toorauf bie Äapfet mit

ber Urfunbe in ben Slttar fcerfenft unb bie Oeffnung ber*

mauert ttmrbe.

5Kadj bem ©d()faß ber eigentlichen 3feier beteiligte pdf)

tin großer Zfytil ber ftePgäpe <*n &em *m „$teußifd()en $of

"

pattpnbenben fjefteffen.
—

3Bir tooßen nid)t untertaffen, unferem Scripte nod)

tyüijujufügen, baß ber ©arg für Äönig (Srid) in üttarburg

aus franjBpfdjem Äalffiein gearbeitet ip. $)ie beiben 3^*
färge ftnb in funftootter äBeife fcon ber gfirma 3f. O- #erpen

in SBerlin ttnebertyergepeflt, »ä^renb baS feljr §ttbfd) auSge*

führte fd)miebeeiferne ©itter in ©tettin gefertigt ip.

tJjftmnrn**)

5)ie SWaßregeln jur Ronfettrirung ber in ber Srbober*

pädje gefunbenen ©egenpänbe finb einesteils bon bem SKateriat,

aus toeldjem biefelben bepeljen, anberntljeilS burdj ben 3upanb

ber (Spaltung bebingt. Die 3Seränberungen erfolgen Ijaupt*

fäd)Iidj burdj bie in ber 93obenfeud)tigfeit in gelöpem 3wftanbe

enthaltenen d)emifdjen Stgentien, Ijauptfäcljlid) burdD Sohlen*

fäure, £umu$fäuren, Sali, Patron u. av befonberS aber burd)

*) Stögebrucft aus bem „5Rertbuc&, SUterrtjümet aufzugraben

unb aufauberoaljren." (Eergl. SRonatgbWttet 1888 6. 145 ff., 161 ff.)
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6 Anleitung jur ßonfenrirung wn Sdtertyümern.

baS überall in ber ©rboberflädje uub in ber 9?ä§e Don SWeereti

unb faljigen ©etoäffern audj in ber 8uft Dorljanbene S^tor.

Diejenigen ©egcnjMnbe, meiere burd) fdjüfcenbe ©ebeefungen

Dor ber ©intoirfung berfelben betoaljrt finb ober in 33oben*

fdjidjten ober in ©etoäffew gelegen Ijaben, in toetdjen bie

jerpörenben ©toffe nur in feljr geringem ÜÄaße Dorljanben

»aren, [inb beSljalb beffer erhalten als jene, toeldje ganj frei

ber ungefyinberten Gintoirfung ber ©djäblidjfeiten auSgefefet

»aren.

Die SßiberftanbSfä^igfett beS SDiaterialS, fotooljl beS

organifdjen toie unorganifdjen, beruht Ijauptfädjlid) auf feiner

djemifdjen gufammenfefcung, imn %fjtli allerbiugS aud) auf

ber Didjtigfeit feines ®efügeS. Dichte Äörper finb im 31(1*

gemeinen aud) feft unb Ijart unb beSljafb nriberftanbSfäfyiger,

poröfe bagegen nachgiebiger unb toeidjer unb infolge beffen

leichter jerftörbar, beun bie ^orofität erleichtert bie 2)urdj*

bringung beS ©egenftanbeS für bie SBobenfeudjtigfeit uub

infolge beffen aud) bie jtärfere Gintoirfung ber auflöfenbeu

Stgentien, anbererfeitS Qtftatttt fie ber 8uft ©tntritt unb er*

möglidjt fdjnettere SluStrocfnung, giebt baburd) aber aud) ^äufig

gu Sftiffigtoerben unb gerbröcfelung 3Seranlaffuug. 35odj ift

mefentlid) bie djemifdje 3ufammenfefcung eines ÄörperS fotoie

biejenige ber il)n umgebenben ©toffe Don entfdjeibenber 33e*

beutung für feine Spaltung.

GS giebt j. SB. #oljarten, toeldje toeniger porös unb

Diel fefter finb als getoiffe gebrannte £l>one, trofebem aber

ifl jebeS #olj im Grbbobeu leid)t vergänglich, toäljrenb ge-

brannter SHjon ju ben toiberftanbsfäljigften Äßrpern gehört;

anbererfeitS finb gebraunte Änodjen j. 33. Diel toiberftanbS*

fähiger als baS feljr Diel härtere Gifen.

Sern Sttaterial naeß futb jtuet ^auptgruppen Don @e*

genpänben ju unterfdjeiben

:

1. fofdje aus organifdjer ©ubßanj, b. I). an$

tljierifdjen unb pflanjfid)en ©toffen beße^enb ($>olj,

Anoden, 8eber u. f. to.),
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Anleitung jur Äonferoirung oon Stttertfjümern. 7

2. foldje aus unorganifdjer ©ubftanj, au& mute*

raltfdjen ©toffen Ijergejtelft, (Stein, ÜRetall, @la8,

£ljon u. f. n?.).

$)ie Sonferfctrung ber ©egenftänbe au8

organifdjen ©toffen.

2Bir befdjäftigen un8 nun junätfjft mit bcn ©egenßänben

aus organifdjen ©toffen unb bereu ©rfjattung. $ie l)äuftgften

unb toicfjtigften ©toffe biefer 2lrt finb:

J. «>ols.

^joljfoljle gehört ju ben nriberftanbsfä^igften Äörpern;

tljeiftoeife toerfo^lteS #olj jeigt beSljalb ebenfalls große Sßiber*

ftanbäfäbigfeit. (Sbenfo toirfen gemiffe üttet'attoerbinbungen

fonferüirenb auf ba$ $>olj ein, (Sifen&erbinbungen nur toenig,

bepo meljr aber bie aus ber ©ronje ftammenben grünen

Äupferfatje, bon toeldjen ba$ |)o(g allmälig burdjtränft toirb.

öeidjt jerflört toirb baffefbe in tyumuS^aftigem ©oben, beffer

erhält eS fidj bagegen in tljonigem ©oben unb feuchtem ÜWoor*

boben, am beßen, namentlich Stdjen^olj, in Harem glufc

ober ©eetoaffer.

£)ie ©egenftänbe au« £)ofj finb fämmttid) bei ber Sluf*

finbung meljr ober toeniger Don ber umgebenben ©oben*

feudjtigfeit burdjtränft. ©ie ftnb be$$alb, bis fie einer ton*

fertoirenben ©el)anbtung unterzogen »erben, möglidjft feu^t

ju erhalten, um ba8 3erre*§cn *ur^ ö^u fdjneöeS Srodnen

ju oerljfiten. ftu bem Qmd finb fie, namentlich Heinere

©egenftänbe, enttoeber unter ffiaffer aufjubetoaljren ober, falls

fie toerfanbt »erben muffen, mit einer redjt bidjten, ettoa

5—10 cm ßarfen ©djidjt SWooS ober $en unb ©trol) ju

umlüden.

35aS ÄonferfcirungS&erfafjren befte^t nun barin, baß

man, nadjbem bie ©egenpänbe an Ort unb ©teile gelangt

finb, btefelben mit einem ©emifd) &on Petroleum unb
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8 Anleitung jur Äonfermrung t>on Stttertljümern.

Slnflreidjerfirniß ju gleiten 2$ei(en (SRejept I)*) tränft.

kleinere ©egenßänbe (egt man ju bem ^to^ na$ Abnahme

ber Umhüllung, in btefe fttfiffigfeit unb lägt ftc in bcrfclbcn

je nadj ©röße unb Umfang etma 2 ffiodjen bei getoöljnftdjer

Temperatur unb bann ettoa 8 £age bei einem ettoaS $ö§eren

SBärmegrabe liegen. ©rößere ©egenftänbe derben junädjß

cbeufattö Don ber Umhüllung befreit unb mit ber Petroleum*

mifdjung beßrid)en, bann tmeber forgfättig eingetoidelt unb

mit bem einen #irnenbe, b. f). bem Gnbe, an »eifern ftd)

ber Querfdjnitt be$ $>otje8 beftnbet, in biefe gtüffigfeit ge«

ftellt, toätyrenb ba$ anbere täglich mit berfetben getränft mirb.

ytaij einigen Sagen mirb ba$ ©tüd umgebreljt unb ba$

anbere <£nbe in bie fttüfftgfeit getauft. J3fn biefer Seife

toedjfelt man, bis ber ©egenftanb ganj burdjtränft ifi.

©egenftänbe auö (Eidjenljotj muffen ftetö in biefer

ffieife be^anbelt »erben, foldje aus anberem ^otj !ann man

aud) nadj einem anberen ebenfalls empfehlenswerten, aber

etwa« umftänblid)eren ©erfahren in fonjentrirter Sllaunlöfung

fodjen, jebod) finb baju für größere ©egenftänbe große Äeffet

unb Apparate erforberttd).

^Bereits auSgetrodnete unb riffig geworbene ©egenfiänbe

fcerfudjt man burdj Siegeniaffen in marmem ffiaffer toieber

aufzuquellen unb beljanbett fie bann tote ebengefunbene nad)

bem oben angegebenen S3erfaljren.

kleinere fe^r jerbredjlidje ©egenftänbe tränft man mit

ber jur Sonfert?irung ber ßnodjengegenftänbe unten ange»

gebenen $>arjlöfung (iRejeptll).

2. ftnodjen, $orn, 3ä6ne.

©ebrannte, b. %. geglühte Anoden finb außerorberttlid)

ttriberftanbSfä^ig gegen bie ©inflüffe ber 33obenfeud)tigfeit,

ungebrannte Dermobern leidjt in feudjter Ijumofer (£rbe, galten

ftd) bagegen fefjr gut in falf^altigem ©oben unb in 2lfd)en*

•) 2)ie betr. Wejepte finben ftcfc in ben in ben QJtonatSblättern

1888 abgebrueften „ffurjen Kegeln" üot, auf Seite 119 ff.
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fdjidjten, cbenfo in nidjt ju feuchtem ÜWoor. gn flüffigem

ÜRoor toerben fie toeid) unb biegfam unb fdjrumpfen aud)

too^I ettoaS ein, in ©een unb fließenden ®etoäffern nehmen

fie nidjt feiten ftatt* ober Äiefelfalje auf unb »erben baburd)

feft unb ferner. 3ä§ne unb ®etoeilje behalten fid) äljnlidj,

öon ben Römern bleiben bagegen meiflenS nur bie aus

Änodjengetoebe befletyenben ^orngapfen erhalten.

3We ©egenfiänbe au$ biefen Stoffen finb im Sflge*

meinen nad) bem Sluffinben fe^r fcorfidjtig ju be^anbefa unb

nur ganj attmälig ju troefnen, ba fie fonfl leicht riffig werben.

3)ie in flüffigem SNoor gefunbenen ljaben eine befonberä parle

Steigung jufammen ju fdjrumpfen.

SNan Ijat nun oerfdjiebene SSerfaljren angegeben, toeldje

baju bienen fotten, biefe ©egenflänbe toieber fefi ju machen,

unb %at fie ju bem .ßtoeef *n Leinöl gelegt ober in einer

bünnen Söfung fcon gutem Äölner ober Stfdjterfeim gefönt.

£)a3 Seinöl bringt jebodj fdjtoer unb meifi nur in bie

oberflächlichen ©djidjten ein, fo ba& ba(b toieber SRiffe unb

Slbblätterungen entfielen unb ba$ SBerfafcren oon üReuem

toieberljott toerben mufc. 3)a8 £od)en in Seimtoaffer ift umflänb*

Itd); ba$ Seimtoaffer muß feljr bünn fein, bamit e8 einbringt,

unb ba3 ©erfahren ebenfalls öfter toieberljoft »erben. 2lud)

ifl ®efaljr oor^anben, ba& bie mit Setmtoaffer getränften ®egen*

ftänbe an feuchten Orten (eidjt fdjimmefa ober gar fid) jerfefcen.

9lm beflen träuft man btefefben mit folgender

ßöfung (SRejept II): 15 g ©ammartyarj toerben in 130 g
reinfien fflenjinä gelöfl unb biefer Söfung ein ®emenge öon

20 g gebleichten ÜWoljnöte unb 150 g £erpentinfpiritu3 befier

Qualität ljingugefefet. 8efctere$ ®emenge ifl als folc^ed (nidjt

bie ©ubftanjen einjeln) ber Söfung tyinjujufefcen.

©ottte eine einmalige Iränfung ntdjt genügen, fo mu&

biefelbe nadj einiger ßeit toieberljolt toerben, jebod) barf bie

ÜKifdjung, toetdje leidjt einbieft, toenn fie nidjt flet$ forg*

fältig öerfdjfoffen aufbetoa^rt toirb, nur in bem Ijier öorge*

fdjriebenen 9Kifd)ung$oerl}äItni& aufgetragen toerben, ba fie

in eingebieftem ßuftanbe an *>er Oberflädje haften bleibt unb

Digitized byGoogle



10 SBeQroetfer @id).

Slbblätterungen unb Sfttffe fcerurfadjen famt. $)ie 33erbünnung

gefdjiebt burdj 83engin, mit einem geringen gufafe Don

SEerpentin. #at man nidjt @elegenl)eit, bie ftngrebiengien

gu biefer 8öfung fid) gu befdjaffen, fo mu& man fid) baburd)

gu Reifen fudjen, ba§ man bie Sfriodjen vorläufig mit ber

oben angegebenen Seimlöfung tränft unb nadjber obige |>arg*

löfung (Sftegept II) antoenbet.

8. ßeber mtb öetoebe

finb in ©räbem nur feljr feiten, in SBaumfärgen ober in ber

SWälje i?on 93rongen burd) bie fcon biefen flammenben Supfer*

falge gefdjüfct, erhalten, fommen dagegen in ÜRoorfunben unb

^ßfaljlbautenfunben häufiger t?or. ©ie finb, ttrie bie ©egen*

ftänbe aus #olg, gunädjft redjt tangfam gu trodnen unb mit

ber £arglöfung (SRegept II) ober, wenn bie gu bemfelben er*

forberlidjen $ngrebiengten nidjt fogleid) gu befdjaffen finb,

vorläufig mit einer aftifdjung t>on 20 g gebleichten OJZo^nöIö

in 270 g SenginS befter Qualität (Sftegept III) gu tränfen

unb ift fpäter gelegentlich bie $arglöfung angutoenben.

33ereitS Ijart unb brüd)ig geworbene ©egenftönbe finb

ebenfalls gunädjft mit ber TOoIjnöl*3Jenginmifdjung (SRegeptUI)

gu tränfen, tooburdj biefelben lieber toeidj unb gefdjmeibig

toerben. ©ollte (efetereS nidjt ber %aü fein, fo finb fie nadj*

träglid) mit ber #arglöfung (SRegept II) gu beljanbeln.

(Sortfefrung folßt.)

S3ei bem Meinen £)örfd)en fjlacffcc, an ber pommerfd)en

unb toeftpreuj$ifd)en ©renge im 9}euftettiner Äreife, fteljt, toie

$err 2eljrer greitag in ®Uin*Qaä)txin bei ©r.«3ad}erin be»

rietet, am SBege nad) 2Utentoalbe ein alter ©egtoeifer, be*

rüljmt toegen feines Ijoben SllterS, mit ber Qcfyl 1699. @S

ift bieS ein einfacher Soften aus @td)enl)olg, ettoa 6 gujs

Ijod) unb 3
/4 gu§ ©urdjmeffer. 23or tttoa 50 ftaljren ifi ber«

felbe ausgehoben, ber in ber ffirbe befinbltdje verfaulte Iljeit

abgefägt, ein neuer eigener 3^6 in ^it ®rbe toieber einge*
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ftellt unb ber über ber ©rbe befinblidje gefunbe Hjeil in ben

erften eutgefalgt, barauf geftettt unb mit Ijölgernen Nägeln

befeftigt. Um biefen Ijat man eine Umtoefyrung gemalt,

nämlid) 4 ftdjtene ^foflen, 3 guß fy°d)/ °&cn ^ur4 bieget

üerbunben. 2ln bem Sßegtoeifer Ijat man bamals eine toeiße

Ijölgerae lafel befeftigt, mit au« fdjraargen Drudbudjftaben

tjergefteflter unb fcerfificirter ftnfdjrtft, bie jefet fdjon giemlid)

fcertoittert unb unleferlid) ift. 9tor ein alter ffiirtlj aus bem Orte,

ber fie au& früheren ^aljren notf) giemlttf) auStoenbig toußte,

fonnte fie nod) gufammenfinben unb mir biftiren. ©ie Ijeißt:

„Denfmaljl be3 alten SBegtoeifer @id). $d) bin ein

alter ©reis unb Ijab gebient mit gleiß, ben 333eg gegeigt feit

Dielen .Qfaljren, getoiß aud) mandjen Sturm erfahren, feit

©edjägetynljunbert neun unb ueungig. DaS ift fcon mir eine

©ad) redjt eingig. üKau badjt, idj toürb ^enfion empfangen,

bodj biefeS fonnt id) nidjt erlangen. Drum muß id) bienen

immergu, tuer n?ei§, toenn id) fomm' gu ber SRuV
2lm ©egtoeifer ift uod) eine Heine SCafel au« neuefter

£eit befeftigt, mit ber 3nfd)rift: „Slltentoatbe 4 Slm. 1699."

Der alte @id) fieljt fdjon feljr gerflüftet anä unb Ijat tiefe

galten, fotl im ftnnern aber nod) fo fefteS £o(g Ijaben, baß

nid)t leicht ein eiferner 5ftagel einbringt. Die Umtoeljrung

t?on gid)tentyofg ift fdjon giemlid) morfd). %. % reibet.

fie itirdjfitgliKlwit in tojrtimr a. ®0lL

lieber bie ©locfen in ber ^etrifirdje gu SEreptoro a. Soll,

fönnen toir auf ©runb älterer Unterjudjungen fofgenbeS mit*

feilen. Die Sirene tyat fünf ©locfen.

Die größte ber ©locfen, tveldje an ber SBeftfeite im

Sturme $ängt, fyat eine [entrechte £>öl)e (oljne bie ßrone)

t>on 4 guß 6 Qoü. Der untere Umfang beträgt 17 guß

7 $olt, toäljrenb ber Umfang oben, wo bie ^nfdjrift fid) be*

finbet, 9 guß unb 2 Qoü mißt. Die 3nfd)rift Reifet: ©
m glorie drrtpe *em tum patt. &mt\\. &nm imu

mtttttttu
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2>te tfirdjenglocfen in Steptoro a. Soll.

Die jtoeite ©locfe ber ©rö§c nad), bic an bcr Ofifeite

im Sturme §ängt, (bic fogenannte Slpopelgtocfe) tyat eine

fenfredjte #ö$e (ofjne bie ftrone) t>on 3 gfufc 10 goß. Der

untere Umfang beträgt 14 ftufc 9 ßoll, unb ber obere Um*

fang mißt 8 gfufc 3 ^oll. Die ^nfdjrift biefer ©locfe ip

biefelbe, toie bie ber erpen , nur fehlen bie beiben ©örter:

3lttiu* Hl Die ftaljreSja^l §ei§t: mtftfl«.

Die britte ©locfe, bie@onntag$glocfe, tyängt jtoifdjen

ben Beiben torgenannten. Sie $at audj bie Snfdjrift ber

beiben vorigen mit ber SIbänberung, bafc ba8 ©ort &mtn
(fielje bie erfte ©locfe) fe^lt unb bog ber bann folgenbe @d)lu§

ber 3?nfd)rift lautet: ^Inna im. mtttttm. ©ie Ijat

alfo baffelbe Sllter, toie bie große ©locfe, bodj ip fie bebeu«

tenb Keiner, inbem ber obere Umfang nur 6 gug 3 Qoü

beträgt, toonad) bie fenfred)te #öl)e unb ber untere Umfang

annä^ernb ju beregnen fiub, ba ber obere Umfang ol)ngefä§r

baS doppelte ber fenfredjten #ölje unb ber untere Umfang

ettoa toieber ba$ Doppelte be$ oberen Umfangt auimadjt.

Die inerte ©locfe (bie ©djulglocfe) ip tor 11 Qaljren

beim Sauten jerfprungen unb bann Don 33ofj in Stettin um*

gegoffen. ©ie I)atte oben einen Umfang oon 4 gu& 6 3oll,

unten i?on 8 ftuß 3 3otl. Die ^nförift lautttt:

bartolouteu* * Ijelp * maxxa * tomiita.

mcmlrsm
Die fünfte ©locfe, bie Älingglocfe, §ängt in einer

ber @d>alffufen. $n ber erpen töeifje fte^t:

och got wo ser

gelt got vor er

godes wort blift ewig.

Die groeite Steige enthält bie ©orte:

walt vor rech

dat beolage ick arme knecht
hans karkhof.

unb bie fta^reSgabl 1554.
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ShiSauß aus bcn $etfammlung§=$totofolIen. 13

&U0?U0 ans tan Ifcrfammtangs-lJrotokollftt-

3. ©tfcung fcom 8. ©egember 1888.

Vortrag be8 #errn Dr. «. §aaä: lieber ftnfet unb Älofter

#ibbenfee.

Sie an bei SBeftfüfte SRügenS gelegene, Ianggefttecfte Snfel

Snbbenfee, roelcbe beutigen £age3 faft gana oergeffen ift, ^at in früherer

Seit eine roiebtige Solle in bet gefdncbtlicben ßntroicfehmg Mügen« gc=

fpielt. ©djon in präf>iftorifc^cr 3cit befanb ftcb auf bet 3nfel eine

^abtifftätte oon geuetfteinroetfaeugen. 3ut Seit bet ©lauen trat

ipibbenfee bei ben föaub= unb $lünbetung$ftiegen mit ben nötbltcben

ftaebbaten auf ben bäniföen unfein in ben $otbetgtunb bet (Steigniffe

;

in ben notbifeben Duellen, roelcbe übet biefe kämpfe berichten, roitb

roiebetbolt bet Snfel fcibbenfee ßtroäbnung getban. 9tacb ßinfübtung

beS 6btiftentl)um§ auf Mügen, im ^abte 1168, ttaten ftieblicbete

3eiten ein, roelcbe füt §ibbenfee eine neue roidjtige Solle btadjten.

gütft 3atomat I. gtünbete im 3abte 1209 bie ©tabt ©ttalfunb, roelcbe

ftcb in futjet 3eit ju einet blübenben fcanbeteftabt empotatbeitete.

S)ie ©ttalfunbet ttieben befonbetS mit ben notbifeben Weichen §anbel,

unb bie ganae ©cbiffabtt üon unb nacb ©ttalfunb ging an §ibbenfee

üotbei. 2)a nun ba3 ^abtroaffet in bet 9töbe üon ipibbenfee febt eng

unb flacb roat, fo mujjten gtö*j?ete ©djiffe auf bet $öbe t>cö S)otn=

bufcbeS b. i. be8 nötblicbften fünftes bet Jjnfel 4>ibbenfec liegen bleiben,

ibte 5Baaten butcb leistete Sabtjeuge in bie ©tabt febaffen laffen unb

bie ©dnffe auf bemfelben ®ege roiebet belaben. 2Jei bet cjtoben S3e=

beutung, roelcbe bie 3fnfel fcibbenfee auf biefe 2Beife gewonnen batte,

festen e§ roünfcbenSroettb, bie noeb febt unroittblicben 3uftänbe auf

betfelben ju üetbeffetn. $)eSbalb gtünbete gütft SBialaro II. uon SRügen

im 3abre 1296 auf ipibbenfee ein (Eiftetcienfettloftet, beffen Anlage

unb ßintiebtung et bem ßloftet 9teuencamp übetttug. *Racbbem bie

©ebroietigteiten, roelcbe ftcb anfänglicb bem Sau be§ Äloftetg entQegen=

ftellten, binroeggetäumt roaten, etfolgte bie Uebetfiebelung be3 neuen

&bte§ unb ÄonüenteS im $abte 1298. S)ie ^ätigteit bet ÜJcöncbe

etfttectte ficb nun nidjt blo$ auf Ausübung bet ©eelfotge unb geiftlicben

3ufptudj, fonbetn aueb auf £ebung bet äufeeten SSetbältniffe bet ^nfel,

rote baS befonbetS aus bet Anlage bet ©eeleucbte i. 3- 1306 betnot=

gebt, ffläbrenb bet 240 ^abte feine« ©cftebenS bat ba§ Äloftet niebt

nut teiebe SBeftfcungen, fonbetn aueb eine föeibe üon ©etedjtigfeiten

unb $timlegien etrootben, fobafc e§ ju ben teiebften Älöftetn be§

£anbe3 gebötte. Wad) aufcen bin bot bet 2lbt be$ ÄloftetS feine föecbte

roiebetbolt mit 9tacbbtucf au üettteten geroubt. liebet ba§ geben bet
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14 Literatur.

3Jcönd)e im Innern be§ ftlofterg Hegen nur roenig Üftadjridjten oor,

bod) fdjeint e§, als ob bie 5Biffenfd>aften, roenigftenS in älterer 3*ü r

ntdjt flanj $u fiirj famen. 3>m 3^re 1536 mürbe ba§ Älofter aufge=

Ijoben unb bie ©üter uom Jperjoge eingebogen. Seitbem fan! bie laufet

Öibbenfee allmälig in Vergeffenfjeit, nur im VolfSmunbe erhielt ftdj

t>a$ Anbeuten an bag 5tlofter unb feine Jperrlidjfeit. 2)a$ tölofterge=

bäube, meines anfänglich &u einem fürftlic&en Dientamte eingerichtet

mar, rourbe im breifeigjäfjrigen Kriege jerftört. — @ine Söieberfeljr bes

alten 2Bo^lftanbe§ fcfcien bie ÜRittc be§ vorigen SW&rfjunbertS JU

bringen, als auf ber ^nfel eine 2trt Sl)on entbeeft mürbe, meiere aU
sorjüglid&e gaucnce=@:rbe erfannt mürbe. S)iefe (£ntbc<fung führte gur

Anlage einer Sancncefabrif in Stralfunb, beren ^robufte heutigen

£age£ uon Sammlern fe&r gefugt fmb. $)ie gabrif mürbe i. 3. 1792

aufgelöst. 9cad) ber Sturmflutl) uom Safjre 1872, meiere auf Jpibben=

fee arge Verheerungen anrichtete, ift ba§ äußere &u§|eljen ber 3nfel

ein ganj anbereS geroorben. Seit einigen 3>aljren beginnen pereinjelte

Xouriften bie Snfel ju befugen.

1 1

1

1 x a t u x.

#. Sutfc^. »acffletn&auten in 3Wittetyommern. III. Älofter*

firc^e Sofbafc. (Qn: 3eitfc$rift für fflautoefen, 3<aljr*

gang XXXVIII. 1888. £eft 7—9.)

2)er Verfaffer fyat fdjon früher in ber 3citf$rift für 83auroefen

einzelne Ijernorragenbe Söacffteinbauten $ommernS als Vorläufer ju

bem uon ilma bearbeiteten ^jnuentar ber Saubenfmäler be3 5Reg.*iBe$.

Stettin veröffentlicht, jefet fyat er al§ 3. Stücf bie Ijoc&mtereffante Älofter*

firdfje uon Golbafe folgen Iaffen, bie an i&ren einaelnen Steilen in

eigentümlicher Verbinbung faft alle bemerfenSroertyen ($ntrot<felung$=

pfjafen ber mittelalterlichen S3au!unft barftcHt. 9tad& forgfältiger 3" s

fammenftellung aller urfunblid) beglaubigten gefdn'c&tHc&en 9tad)rtd>ten

über bie Söaumerfe ber einft fo reiben unb blüfyenben ©iftercienfet«

Slbtei giebt ber Verfaffer eine ausführliche 93aubefd?reibung, in ber

aud) bie üRebenbauten be&anbelt werben. 3^ei fcolsfd&nitte (®runbri&

unb perfpeftiuifdje &nftcfet be3 jefeigen ®ebäube8), foroie btei grofce

Äupfertafeln, bie in i&rer uortrefflic&en 5Cu§fü^rung ber VertogS&anb*

lung alle ®frre machen, Permitteln bie &nfd>auung. S)ie Jhipfer geben

Unfic^ten ber ©übfeite, ber 5Rorbfcitcr fomie SBeftanfic^t SängS* unb

Ouerfdmitt, ferner ©etail« in reifer 8u$n>a$l f uon benen wir Ijiet
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Literatur. 15

nur bie bcr föofe bcr ©eftfront unb ber fefyr d?arafteriftifcfeen roma=

nifcfcen Kapitelle fyeroorfyeben wollen. 3)ie festeren ftnb leiber an

if)rem jetzigen 5tufberoal)rungSort allen Unbilben ber SBitterung preis«

gegeben unb fyaben, ba feine ber ©äulen, bie fte §u frönen beftimmt

roaren, mefyr uorljanben ift, längft üerbient im SDtufeum aufgeteilt ju

werben.

#. ?utfd). ©anberungen burdj £)ft*$)eutfd)tanb jur (Er*

forfdjung üolfStpmltdjer SBaMüeife. 83erlin 1888. IV.

unb 48. ©. 8.

2)aS ©djriftcfeen bietet eine 3ufammenfaffung ber früher im

Gentralblatt ber $auüerroaltung oeröffentlidjten ©fijjen, bie fiefc üor=

jugSroeife mit ben formen oe^ beufdjen £aufeS befdjäftigen. $ür unS

fyit baffelbe barum eine äefonbere #ebeutung, roeil in ifym aud> bie

^Beobachtungen beS $erfafferS niebergclegt fmb, bie er bti feinen arbeiten

jur Snuentariftrung ber $unftbenfmäler $ommernS gemacht tyat. ®o
beljanbelt er in bem erften Stbfdjnitt bie SSotynljäufer aus ÜJli tte I =

pommern mit mancherlei lehrreichen Slbbilbungen auS S)öli6r 2)eep,

Stettin, ÜJteffentljin unb föenfeforo, ber jroette 2lbfdjnitt Ijanbelt üon

bem ©otmtyaufe ber ©raffefcaft ©lafc unb ber angrenjenben Sanbftricfce,

ber britte über #trdjen= unb Turmbauten in ©dfrlefien unb feinen ®rens=

gebieten. 3m üierten &bfönitte (Äreus* unb Ouerjüge) roirb roieber

mefyrfad) Sommern berührt. S)ie betgegebenen 62 £oljfd>nitte »erleiden

ben 9luSfüI)rungen beS SöerfafferS niefct blofc einen f)ol)en ©rab oon

Slnfdjaulidjfeit, fonbem gereichen bem ®erfd?en aud) nad) ber fünft*

lerifdjen Seite l)in jur 3i^bf.

% t). ©djmibt. 3)aS 3. «ißommerfd)e Infanterieregiment

9lr. 14. fflerfm.

31. ©ullo. ©ebtet, ®ef#id)te unbestrafter beä ©ee^anbefö

ber größten beutföen Oftfeepläfee fett ber ÜRttte biefeS

ftaljrljunberts. Qu ben fiaatsnriffenfdjafttidjen ©tubten

$erau8geg. fcon 8. (Elfter, fflb. IIV £eft 3. $ena 1888.

|). gering. 3)oftor ^omeranuS, QoIjanneS fflugenljagen. (Sin

SebenSbilb au8 ber Qtxt ber {Reformation. ©Triften be$

Vereins für 9leformatiou$gefd)id>te. SKr. 22. £aüe 1888.

3u berfelben 3*ü, m ber untere ©efellfdjaft ben 93riefroec&fe(

23ugenI)ageiiS l)at herausgeben laffen, ift baS porliegenbe SebenSbilb beS

«Reformators erfdienen. 3n bemfelben roirb unS in ausführlicher, burd)=

aus auf forgfältigem ©tubium ber Duellen beruljenber SBeife bie 2^ä-
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16 Literatur. — ÜJtitttyeilungen.

tigfeit beS Softor $omeranu§ norgefüI)rt, unb bietet bie ©cfcrift, wenn
aud? bet ©riefmecfcfel in bemfelben nodj nidjt benufct werben fonnte, eine

fefjr banfengwer$e Ergänzung beffelben.

9WttttyctIungcu.
2)a§ ÜJlufeum ift ber 3al)re$aeit wegen geföloffen. S)od) wirb

baffelbe für HuSroärtige geöffnet anf oorljerige 2ln$eige unb 8n*

melbung beim ßonferoator (Sngelmann, (Slifabetfjftr. 59.

J)ie ©ibliotljef ift geöffnet 3Jtontag$ unb SonnerftagS von

11—1 Ul)r unb SRittwod&S 9tod)tnittagg oon 3—4 Uljr. auswärtige,

welche bie SBibliot&ef bcnujjen wollen , fmb gebeten , fid? ebenfalls an

fcerrn (Sngelmann ju wenben.

2luggefc$ieben: Kaufmann genauer unb ©anfbireftor

©arfefow in Stettin, (Stymaftalleljrer Dr. ffiiebemann in 83reSlau.

9teu aufgenommen: S)er SöilbungSnerein in ®arfc a.£).

föittmeifter oon Scfcöning in !£olfc. ®erid)t§affeffor Sllbertt in

Sminemünbe.

3um correfponbirenben Sftitgliebe ernannt: £aupt=

mann a. S). greifyerr oon (Sberftein in 33erlin.

Die Vorträge unb Skrfammlungen fittben aud) in Diefent

Sötntcr jebcömal am 2. Sonnabende Dcö Monats um 8 ttyr int

8cretn$f|ttufc ftatt.

Vierte $erfamm(ung: SonnabenD, Dm 12. Januar, 8 U^rr

hu Skrrtn^aufc.

iperr Dr. Schümann: lieber geuerfteinsJBerfjeuge aus Schlag*

ftätten in Sßommern unb Mügen unb $>err (Snmnaftalbireftor fiemefe:

lieber mittelalterliches $ird)engerätl) in Stettin.

J)ie Erneuerung ber gürftengruft $u Diügenroalbe. — Anleitung

jur ßonferoirung oon 2fltertl)ümern. — SBegweifer @id>. — Sie ßtrc$en=

glocfen in Treptow a. £oll. — 2lu$jug au$ ben SBerfammlungS^ro*

totollen. — Siteratur. — Mitteilungen.

gür bie Webattion oerantwortlic$ : Dr. 2tt. SBeljrmann in Stettin.

S)rucf unb Verlag »on g. öeffenlanb in Stettin.
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Ponntöblnttcr
herausgegeben

wm bet

§e|e(Ifdiaff ffic {lommecfrfie (Befdiirfife niut

Uffectünrnsllnnife.

Set Itaftknur ke* 3»»«Kt» Mcfcr SUMtMUtttr ift MrMra.

f[)r*i f[)*nkmfin?*n $)ljUiw's IL

3)er greunb ^eimifc^er ®efdjid>te bettoeitt mit Vorliebe

bei ber jauberifdjen 'perfönlidjfeit tyfiltytf» IL, ber fo ju

fagen ba8 ffinbe ber gofbenen Qtit be« lieben ^ommerlanbeS

unter ber #errfd)aft be8 ©reifengefd)ted)t$ begegnet. SBogtS»

ta&'S XIII. äfteper ©oljn tyatte eine üortreffüd^e unb geteerte

Srjie^ung erhalten, im Umgange mit auSgejeidjneten SRännern

unb auf »eiten {Reifen ein reidje« ffiiffen unb eine fettene

©Übung fid} angeeignet, burdj meiere er alle feine Vorgänger

bei Weitem Übertraf, äßit biefen SSorjügen be8 ©eipeS t>cr*

banb ber funpliebenbe ftürp eine Qnnigleit ber ©mppnbung,

tpeldje auf ben nad) feiner Qbee angegebenen 3)enfmünjen

berebten SluSbrucf gefunben Ijat.

(Steige biefer SDenfyfennige finb öfter betrieben, toie

bie auf bie brübertidje (Eintragt, auf ba$ äbleben ©eorg'8 III.,

be8 jtoeitjfingßen ©ruber« öon VWPP unb auf bie ftubet*

feier ber {Reformation; anbere, tme bie in grage pe^enben,

finb gar nidjt ober nur t$eün>eife befannt geworben.

$a£ Sttepe biefer brei $anbli$en SRetattbenfmÄter ip

eine gegoffene ot>ale ©überbenfmünge ton 1607. Huf ber
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18 S)tei Stentmünjen $l)iUpp'3 n-

$attytfeite bie nebeneinanber jteljenben SBrujibüber be£ $er*

jog* unb feiner ©emaljtin Don ber regten Seite, Jene« mit

langem fyaaxt, Ober* unb Untertippenbarte, im Ueberwurf

mit glattem ftragen, biefe* mit fp^est ftopfpufce unb einer

#atefraufe; Umförift: PHILIPS. H. Z. S. P. SOPHIA. Q.

Z. SH. H. Z. SP. Dreiblatt, «uf ber SRfidfeite bie aufregt-

pe^enbe Seier SlpotfoS, tozlty unten mit einem <Enget$föpfd)en

gefömüdt iß; Umförift: OONCENTVS EX CONCORDIA
1607. #ö$e 38-, ©reite 301/,—, @emic$t 13 ©ramm.

©iefe ÜRebaitte, toetdje in ber ^Jogge'fdjen Sammlung ju

©tralfunb aufbewahrt wirb, ifl eine fogenannte #od}jeit$*

benlmünje jur (Erinnerung an bie mit groger $rad}t, in @e*

gentoart fÄmmttidjer SJertoanbten, Dieter ©efanbten unb ber

Vertreter aller ©tänbe am 10. ÜJWrj 1607 in Stettin gefeierte

23erm&l?(uttg ^ittpp'S mit ber ^rinjeffta Sophia Don Schied«

toig*#otjtein*©onberburg, einer jüngeren ©djwejter feiner ©tief*

mutter Slnna.

Da« jweite biefer ÜRfinjbenlmäter ifl eine geprägte

runbe ©ilberbenlraünje Don 1614.

©ie #auptfeite giebt in fünf feilen bie 8foffd>rift:

ECCE | VIRGA IES | SE FLORV | IT. | 1614 |

3feffe ifi bie grietyfdje 3form für $fai (töömer 15, 12).

JJJfat, ein #eerbenbeftfcer ju Settern in ber Qtit Samuel*

unb ©aut$, ©oljn ObebS unb ffinfel be$ 5Boa$ unb ber 8hit$,

fyitte nad? 1. ©amueß* 17, 12 adft ©öljne, Don benen bie

brei älteften, öliab, Slbinabab unb ©amma, im £)eere ©aul$

bienten, ber iüngfte, DaDib, aber bie ©ctyafljeerben be$ SBater*

$ütete; augerbem gwei Softer (1. Chronica 2, 16). ©urc$

StoDib, ber a(8 aweiter ftönig ben i$raelitifd)en S^ron beßieg,

mürbe Qfai eine Doltegefdjidjtlidje ^erfon, beffen Sftame fp&ter

in ben SKeffta^offnungen be$ Voltes wieberflang Oefaia 11,

1. 10).

ffiie einfi ber QtotiQ Qfat gegrünt ljat, fo wirb au$

ber ©reifenftamm blühen, baS ift ber ©inn obiger äuffdjrift.

Sie SRücffeite geigt einen Don ber ©onne befdjtenenen Saum*
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Drei ftentmünjen W^W* Ü. 19

{lamm, weiter an ber tinfen Seite einen 3toeig mit §el)n

Stfittern treibt; Umfd&rift: VISITAVIT NOS ORIENS EX
ALTO (e« f)at un« befugt ber Aufgang aud ber #ö§e).

3)iefer ©prud) iß bem ®t?. 8ucä 1, 78 entfernt. 5)urc$*

meffer 24»-, ©etoidjt 2,2 ©ramm.

$)ie eben befdjriebene ©enfrattnge, meiere toeber im

SSerjcid^niffe ber üon Siebe^err'fd&en ©ammtung 1
), nod) m

einem ber foäteren ftatatoge ertoäljnt ifl A beßnbet ftd) in

meinen $&nben unb barf fctetteictyt att ein Unifum bejeidjnet

toerben. ©tefelbe mürbe nad> Ablauf ber achtjährigen Qfnte*

rim$*SRegierung geprägt unb giebt ber fjreube über bie SBttttye

be* ©ceifenfoutite* «uÄnttf, toel^er itödj im Qfd^re 1614

ein reid)*ekubt*r tear. gr&tf MÄ§e*be gürten, t?en besät

bie beiben älteften, ^ilipp unb granj, mit lebensfrohen

@ema|ünnen in gföcfl&ter <E$e lebten, äße« Reffte tu $om*

raern, tag ber ©reifenflotnm nette ©troffen treiben nritebe,

bwf) ber SRenfö rennet nmftnß, »erat <&ott e* «tber8 be»

fd^Ioffen. Dreiunbjtoanjtg 3fa$re fp&ter, unb bar ©reifen»

bäum panb entblättert ba; berSefcte feines ®ta»me$, ft>ef$er

länger als ein #afbjaljri«itfenb über imfer S«b $e§errfctyt

unb bemfelben bie Segnungen be$ ffl&rifienfytm* unb ber

Ctoüifation gebraut §atte, mürbe in bie (Smft fetner Sinnen

gefenft.*)

1
) Sag Skrjeicbnife ber Sammlung beg ©ürgermeifter* von

fiiebefcerr ju Snten*©tettin , meines von Dr, 3ob. ©ottl. ßebmann be*

arbeitet unb in ©erlin 1752 öebrueft toorben, ift ber ältefte Äatalog

üerlöufticber pommerfeber ÜÄünjen unb $>enfmünjen.

) Sie feierliche »eft.ttung ber Seid&e ffloötelao'a XIV. fanb

erft fiebeniebn 3abre fpäter, am 25. 9Rai 1654r auf Äoften ber Äronen

wm Schweben unb Sranbenburg mit einem für bie bamalige ßeit feijT

bebeutenben Slufroanbe uon ungefähr 50r000 üleicbStbalera ftatt Sie

bierauf bezüglichen ©olb- unb ©ilberbentmünjen, beren ftafyl auf etwa

fiebenje^u Varianten ftcb beläuft, ©erben in meinem fpäter erfebeinenben

SBerfe über $ommem$ SDtünjtn unb Dentmünjen ber Steujcit au§*

fitbtlicb gefdjilbert
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20 S)tei S)en!münaen ^ilipp'§ n.

Die brittc biefer ©djaumfinjen au8 bem 5Eobe$ia§re

yfyiipp'S IL ip ttrie bic toorpeljenbe in ©itber geprägt imb

toon runber ©epalt.

Auf ber Jfpauptfeite innerhalb eine« 8orbeerfranje$ fünf*

aeifige äufförift: 1618 1 CHRISTO | ET | REIPVBLI | CAE |

«uf ber SRütffette im Sintenfreife ein btü$enber {Rofenpocf, an

ben ein ffiurm pdj hinaufgebogen unb benfeI6en benaget;

Umfdjrift: VTROSA RODIMVR OMNES. *
3)urd>meffer 26 Vf

—. ©ettrit$t 3,6 ©ramm.

ftatalog t>on 8iebe$err 5Wr. 43.

Qn ber 'pogge'fäen Sammlung.

Qn meiner ©ammlung.

ftn bem ju Sßien 1845 erfdjienenen SBerjeidjniffe ber

ÜWünj* unb ÜKebattten- ©ammlung be$ faiferl. fönigl. #of*

ratl)e$ Seopotb ©etjl t>on ©eHenljeim ip biefe Denfmänje

unter ber Kummer 9230 ben mebertänbifdjen SKünjen ju»

geseilt unb auf bie bamatigen SRetigionStoer^ättniffe bejogen.

©iefe Auslegung beruht auf einem ftrrt^um. Die auffdjrift:

Christo et Reipublicae, idj biene E^ripo unb bem ©taate,

ip ber ffialjlforud) WWW* H., »eitler atö Umfdjrift auf

ben meipen ÜRüngen biefe« gürpen Dorfommt.

(Sbenfo unrichtig ip e$, biefe« @tfi<f ben ©terbebenf*

mänjen be$ ebengenannten £erjog$ jujumeifen. Derartige

©enfmünjen pnb immer mit bem ©terbe* ober mit bem SBe«
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S)tci S)enfmün§en SP&ütpp'S II. 21

gräbnifctage berfe^en; Ijier ip bur$ bie Umfdjrift nur ganj

allgemein au«gefprod)en, bajj mir aQe wie bie JRofe benaget

toerben. (Sine foldje ÜRünje öerbient nur ben Sßamen einer

©terbealjnunggbenfmünje. SBepätigt tütrb biefe annähme burdj

bie gefdjidjtlidjen Umftänbe. Anfang« October 1617 f)attt

ftd) $$ilfy}> in ßanbe«angefegenl>etten nad) SReu* Stettin auf*

gemalt, erfranfte inbeffen fd)on in ©afcig unb feljrte nur

un&otffommen genefen nad) feiner #auptpabt jurücf, um ba«

^unbertjä^rige geft ber Deformation, ju bem er fetbp einen

Denfpfennig erbaut, finnig gu feiern. Die ^ubetfreube be«

dürften Ijatte nur einen furjen 9lad)flang; bie ftranfyeit fteüte

pd> toieber ein unb führte am 3. gebruar 1618 fein ffinbe

gerbet. (£« ip n>a$rf$einß$, ba§ yfylipp bie fragliche Den!«

mttnje in ber Qdt feine« Seiben« in trüben 8tynung«punben

erfonnen f)at. hierfür fpridjt aufcerbem bie äe&nli($fett ber»

felben mit ben Don i$m auf ba« äbteben feine« ©ruber«

©eorg erbauten SEobtenpfennigen, toon benen bie beiben

fleinpen auf ben JRücffeiten gteidtfatt« ©famenbarpetfangen

Seigen. Dr. ©taref.

Anleitung )iix gtjmßnrfnifflj von

Jltttrfyftment.

(Sottfefcung.)

Die ftonferfcirung ber ©egenpänbe au« unorga*

nifc^en ©toffen.

Die toidjtigpen unorganifdjen ©toffe, welche toorfommen,

pnb:
1. Shttifer mm Srott&e.

Jhtyfer unb Sronje (äffen fidj tyrem äu«fe§en nadj

o$ne d)emifd)e änatyfe meip fdjtoer ton ehtanber unterfdjeiben.

3fm allgemeinen fdjeint reine« ftupfer weniger jur Ojftbation

geneigt }U fein unb $äupg nur eine bttnne Patina anjufefcen,

Äupfergegenpänbe mit ©ujftaut fogar nur pettentoeife eine

Patina in gorm eine« hellgrünen $ufoer«.
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2t& Anleitung sut ftmfermrtMtg vm »Itettbümern.

Unter JBronje *erfte$en mir l>ier int SÜIgeraehte» afle

SRetiülegtrungen, in melden ba* ftnpfer btn $«t}>tbefitanb$fit

bäbet, gleitet ob fie Qmn, QM, SMei ober nodj anbere

©etmengnngen in geringeren Quantitäten enthalten.

3)er @rijaltung$juji*itb ber 33ronjen if* je nadj ber

83erfd)ieben$eit ber biefetben umgebenben gunbföidfrt ein fe$r

ungleicher. Qutotiim »erben ®tü<fe gefunben, xodty faum

eine befonbere Sintoirlung auf bie Oberfläche erfetwen Iaffenf

in ber SRtgef jebwty finb bie 9n>njen batb oberfWdjädjer,

falb tiefer oeränbert, xoc& ftd} audj in Hjrer gärbung btnb

giebt. 3>iefe farbige OberfW$enfd)td)t nennt man getoöIjnfo$

„Patina'1

ober au# n>ol>t „Cbetrofi", inSbefonbere bie

grünlichen Färbungen berfeJben. $£ giebt nun nad) ben

färben jmei $auptarten ber Patina, bie bränntid>e, braune,

aud; fdjtoarje unb bie grünliche, grüne, audf) fc^toarj«

grüne.

©efyr gut erhalten, faß o$ne Patina, finb bie in

fße&enbem ober Rarem ®ee»affer unb m fe§r feuchten SBooren

gefunbenen ©egenßänbe, ebenfo fotd&e, toeldje in einem

fe§r reinen ©anbe unter einer fdjüfcenben $)e<fe gelegen

§aben.

5)ie bräunliche unb braune $atina, eine meiß nur

ganj bünne ©djidjt, häufig auf ftarf angegriffenem raupen

©runbe, finbet fid> getoityirft^ bfi ben in üttooren ober in

moorigem ©eeboben gefunbenen ©egeußänben, ebenfo bie

fdjtoarje Patina, eine fefyr bröcfeftge, bem Zittau nur ganj

(ofe an^aftenbe ©djtcfyt, meiere ftd) ebenfalls in mannen ÜKoo«

ren bilbet unb beim fjinben tyäuftg für einen moorigen Ueberjug

gehalten unb entfernt mirb. Utrtet berfelben jeigt fid) bann

getoö^ntidj bie fflronge in metaöifdjem ©lanje, aber mit rauher,

ftoarf «ngeäfcter Oberfläche, auf melier bie ettoa borfymbeite*

Ornamente entmeber gang toerfdjtouuben ober nur nodj im*

braittd} erfenubar finb. $iefe Art ber Vattaafrifbing feera$ft

nj<i$rfdjeinlid> auf ber öitrtoirfung ber im Stoben enthaltene»

©erbfäure unb #unm$ffture.
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Bnleihmg aut flonfermtwifl oon Äftertljrfimern. 23

Sttßerbem bifbet pd) in eifenljaltigen Sobenarten, na*

mentfid} in eifenfdjfifPgem üWoor auf bcn SBronjen infolge ber

(Eifennieberfcijtöge eine ropbraune Patina, unter meiner pd>

bei ben in troefneren Dobenarten gefunbenen ni$t fetten eine

gritalidje, fe^r (ei$t aerfadenbe ©d&i$t finbet.

©ie grünen Färbungen ber Patina jeigen große 95er*

fd&iebenljeit. 3utoe^en bebeden pe bie fflronjen nur in einer

fo bannen ®d>id)t, baß ber metatlifdje ©tanj no$ burd)*

flimmert, bie fd&toadje ^atinirung, ober fie btlben ehte

unbnrd)pd)tige grüne ©$i$t. Die fc^Snfte Patina, ber eigent*

fid) fogenannte „ffibelrop", ip toon bfäutid) grüner ober tief

grüner bis f($n>SrjH<$ grüner garbe, mala djttäljnU$. Die*

fe(be beruht auf einer d)emifd)en 33erSnberung bed Material«

^auptfäd^Itc^ burd) ben (Einffafc ber ftoljteitfäure unb be*

£§lor$, treibe in ber SBobenfeudjtigfeit enthalten pnb, unb

erpretft pd) nid&t fetten bis in grojje liefen be$ SttetaffS.

Oft ifl ba8 WttaU audjj ganj in eine fofd&e Patina

umgen>anbeft, in n>efd)etn galle bie ©egenpänbe aufjerorbentlid)

mürbe unb jerbred)tid) Pub. ÜWeipenS tp Jebod) no$ ein

fdjtoad&er ÜÄetattfem geblieben, beffen br8unlid)rotlje ftftrbung

aber anzeigt, bafc ba$ SWetatt bereit* in 3erfefc
un9 Gegriffen

ip. #n melier ffieife bie d>emifd)en Ägentien ber ©oben*

feud&tigfeit bur<$ einfache JBerüljrung mit ber Oberpä^e ber

©egenpänbe festere aud) inbireft in tieferen Seiten ju oer*

änbern vermögen, ip nod) nidjt fepgepefft unb oieffeidjt burdj

eteftriföe (Sinflfiffe ju erffären. 9lamentfid& fd)eint pärterer

Chlorgehalt be8 JBobenS biefe Slrt ber ^atinabitbung ju be*

gfinpigen, ba fie fid) feljr Ijäupg bei ben in ber 9MI)e ber

STOeereSftipen im (Srbboben gefunbenen ©egenpSnben pnbet.

3u»eilen ip bie grüne Marina außerorbenttid} mürbe,

mit Steigung in ©taub ju jerfäffen, bie mehlige Patina.

Unter berfelben liegt an Dielen ©teilen bie fe$r unebene Ober*

flädje be« gtönjenben STOetaff« ju Xage, an anberen erpreeft

fM$ ber ?rojef? in gntbenäljnlidjen Vertiefungen bte tief in

ba* SWetaff tyineht. <E* ip bie« eine feljrr übele fjorm ber
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24 Anleitung jut Äonferüirunß oon Altertümern.

^otinirung, toeld)e, wenn pd) felbp überlaffen, in ©taub jer-

fäöt, baS 8u«fe$en be« ©egenpanbe« flarf toeränbert unb tyn

Ijöd)p unanfe^nlid) mad&t.

©efityrlidjer nod) ip bie frtypallinifd)e, bie ©alj«

Patina, n>eld)e in pur! c^lor* ober fodjfaljtyaltigem ©oben,

häufig aud) in ber SRä^e toon SWeereSgePaben toorfommt,

mand)e ©egenpanbe ganj bebedt, auf anberen nur an ein*

jetnen fdjarf abgegrenzten tafelförmigen ©teilen toorlommt.

Sttefe Patina ip in fortwä^renber SSeränberung begriffen, inbem

petig grünliche burdjfdjeinenbe ftnjpaüe emporfpriejjen, (ba$

„ausblühen" ber Patina), toetd&e in trodener 8uft ju $ufoer

jerfallen, fo baß bie Oberfläche be$ betreffenben ©egenpanbe«

an folgen ©teilen unb nidjt feiten fogar bie nädjpe Um*

gebung beffelben babon bebedt wirb unb tote mit ©alj bepreut

ausfielt.

3fap ni$t minber unanfefcnlid}, aber nid)t fo gefä$rli$,

ip bie toarjige ober ^aderige $atina, meiere auf einem

raupen, meip fd&mufeig grünen ®runbe ^äderige $ert?orragungen

mit me$r ober weniger jerriffener, toarjenä^nlidjer Oberfläche

geigt, 8ud) ber biefe <ßatinabi(bung erjeugenbe ^rojefc er*

Predt fi(§ meip in öerfytftni&mäjjig groge liefe.

S)ie frupenä$nli$e $atina bilbet fid> burd& $ep*

fefeen toon ©anb unb anberen flehten ftörpern auf ber Ober*

fläd)e be$ ©egenpanbe* infolge ber n?a$rfd)emtid) fe$r all»

mälig entpanbenen, fe$r fepen ^atinirung

2)ie fogenannte „ffieigbronje" fommt jiemlic^ feiten

t>or. Die 3ufammenfefcung berfelben ip toerfdjiebenarttg, balb

enthält fie Diel Antimon (©piejjgtanj), balb ärfenif, fo bag

ba$ |)antiren mit tyr große 93orftd/t erforbert. Qf)x Hu«*

fe^en ip meip bleigrau, im frifdjen JBrud) toei&gtänjenb, ju*

»eilen aber aud) burd) ^atinirung grün, ätynlid) ber ftupfer«

bronje.

Die Äonferöirung ber JBronjen mug fetbpberpänblidj

ie nad) ber SSerfd^ieben^eit ber ^atinabilbung öerfdjiebene

SWet^oben befolgen. ffi« giebt nun jtoei £auptyrtnjtyien, nadj
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Anleitung gur flonfenurung t>on Slltertljümern. 25

»etdjen bie ÜWettyoben pd) unterfdjeiben, ba« eine ift bie ffint*

fernung ber Patina, ba« anbere bie (Erhaltung unb ©efepigung

berfetben. £)ie (Entfernung ber Patina torirb in ben feltenen

gätten jur Sfatoenbung fommen, too nur eine bfinne Marina

öortyanben ift unb man bie fflronje in tyrem urfprfinglidjen

#upanbe geigen toitt, ober bei ber frtjpattinifd)en ©aljpatina,

too man bie SBeiterbitbung ber Patina jum ©tiöfianbe brin*

gen toiö, ober enb(id) bei ber ftrupenpatina, um bie anhaf-

tenden fremben ftörper ju entfernen. üftan fann fid) babei

toerfdjiebener SKittet bebienen. 2)a« fdjeinbar einfac^fte iß

bie (Entfernung auf medjanifdjem ffiege burd) äbfdjteifen mit*

tel« eine« ©efcfteine« ober Äbfarengen burd> teilte Schläge

mit einem fleinen #ämmerdjen unter gelegentlicher ^u^ütfe-

na^me eine« Keinen SWeißet«. #ierju ift aber große ©efdjicf»

tidjfeit unb (Erfahrung erforberlidj, ba bie ©egenftänbe fonft

nur gu leicht parf befdjäbigt toerben rönnen. Sin jtoeite«

SWittel, toeld)e« aber ba« 3lu«fefyen ber fflronje parf oeränbert

unb unanfel)nlid) mad)t, ip ba« ®lttyen berfetben. <E« ip

gänjtid} ju Bewerfen. 35a« britte, aber ebenfatt« nur uon

©adjtoerpänbigen unter größter S3orfidjt anjutoenbenbe 93er*

fahren ift bie Slbäfcung mit ©aljfäure. Die große ©efafcr

hierbei ip, baß bie ©aljfäure teidjt ju parf eintoirfen fann

unb man SWü^e §at, fie, nadjbem pe §inreid)enb getoirft ljat,

toieber gang )u entfernen, fo baß ®efa$r öor^anben ip, baß

pe nadjträgtidj ben ©egenpanb befdjäbigt ober jerpört Qux

SReutratiprung ber ©äure bebient man p$ einer Söfung öon

äefcammoniaf ^©atmiafgeip).

<S« ip alfo bringenb anjurattyen, afle SJerfudje, bie

Patina gu entfernen, au« toetdjem ©runbe e« aud) immer

fei, ju unterlagen unb ba, too e« tnetteidjt tottnfd)en«toertty

ip, toie j. JB. bei ber frupenartigen unb ber ©atjpatina, bie«

ted)nifd) geübten unb erfahrenen #änben gu übergeben.

9Wan toirb alfo, toenn man patinirte JBronjen erhält,

btefelben junädjft nur in etwa« ertoärmtem Sßaffer abfaulen

unb bann in einfachem ©eifentoaffer ober einer fdjtoadjen
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26 Anleitung jur Jtonferommg von Bltettyümem.

SBfung ton gereinigter ^ottafc^e (Kalium carbonicum) mit

einer »eichen Surfte ober einem *ßinfet aorfidjtig bon nod>

ttvoa on^aftenber ffirbe ober ©djmufc reinigen. ÜRan a$te

babei genau auf bie Oberfläche be£ ©egenfianbeS, ob nic^t

ctma ©puren oon $ofjtljeilen, paaren ober ©eweben, welche

nidft fetten in ber Patina iljre äbbrütfe ljinterlaffen $aben

ober in infruftirtem 3ufianbe n°d? anhaften, fidjtbar toerben

unb übe nun boppelte Sorfidjt, um biefe SRefte, »etd>e unter

Umfiänben toon groger ©i^tigfeit finb, nid)t ju jerfiören.

öbenfo adjte man auf (Einlagen mm anberen üBetatten (©oft,

Silber, Äupfer, (Eifen, Qitm unb SMei, welche festere beibe

toeifclidj grau auSfeljen), ober oon #arj, Sernftein unb fto*

rallen (toetdje lefctere infolge ber Sertoitterung toei&lidj an&*

fetyen), Anoden, (Elfenbein unb ©faSfdjmefj (@maü), meiere*

burdj Sertoitterung meiftenä trübe unb unanfe^nlidj geworben ift.

2Ran fpült bann baS ©eifentoaffer ober bie $ottafd>e*

fiöfung oorfidftig mit (autoarmem ©affer ab unb (oft ben

©egenftanb attmälig abtrotfnen.

3eigt fid) nun, ba§ bie ^tina feft anhaftet unb nir*

genb brikflig ift, fo t$ut man toeiter md)t$. Die oon Sieb*

Ijabern fo §od)gefd)äfete malactyitäljnlidje, blaugrüne ober andf

fdjtoarjgrfine Patina erhält fid) o$ne »eitere« guttun unber»

änbert. 3ft bie ^atina Jebod) fe$r brödelig ober mehlig ober

toarjig ober ift ber ©egenftanb fdjon feljr ftarf ojtybirt, \ü

baf nur nod) ein bänner üWetaflfern im Ämtern übrig geblie«

ben ift, fo empfiehlt fid) junäd)ft roieberljofte Iränfung mit

ber SKifdjung oon gebleichtem 9Wo$nöl 20 g in Senjin 270 g
(9te§ept III). ©otlte biefe 2Wifdjung nid)t genug Sinbefraft

befifcen, um bem gerbröefetn be« ©egenftanbe« (Einfalt ja

fyun, fo tränfe man benfetben mit ber ^arjföfung (föejept II).

2)urd) Surften mit einer »etdjen Surfte nimmt bie ^atiua

bann nad) bem Xrocfnen einen frönen »eidjen ©lanj an.

©teflen, welche trofebera nodj Neigung jum „Sluäbtütjen" jeigen,

betupfe man mit t>erbüuntem, gutem unoerborbenen 3rifd)lehtt

ober mit ©c^eUacWöfung (föesept V).
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Anleitung jut Äonferoirung oon tütertbümern. 27

Die braune Patina ber in SRooren gefunbenen @egen«

ftänbe erforbert mir bann eine JBeljanbfung, menn btefefbe

Neigung ju 3erfalf iriflt, »a« fid) burc§ ©Übung eine«

bräuntid)en ©taube« auf ber Oberfläche äußert. üftan beftreidjt

(enteren bann me^rmal« mittel« eine« meinen $aarpinfel«

mit ber oben angegebenen #arjlöfung (31*jejrt II). 3?n gleicher

ffieife befeptgt man bie fc^marje unb bie roftbraune Patina,

tuefc^e (entere fic$ tyäuftg burdf ba« mehlige 3erfa^cn e*ner

unter iljr liegenben grünen ©d)id)t ablöjt

2Wit ber SBeifcbronje »erfährt man ä$nlidj, nur i)üU

man ftdj, twn bem Oy^b berfelben etwa« einjnat^men ober in

bie Stegen ju befommen. (Sortfcfcung folgt.)

^U5?U0 aus ten yfrfammluu0$-^rotalmllfn.

4. ©ifeung öom 12. Januar 1889.

@« tourben oorgelegt ein ©yemplar ber oon $errn ©laier

Ä. S)ittmer entworfenen neuen, mit reichem, fünftlerifcbem ©cbmud
au«geftatteten Siplome, ferner brei oon bem $errn SHrettor ©cbul&
öefc^enfte ©teimoertaeuge au« SRorb* Omenta, wie fie bort noeb beute

bei inbianifeben ©tämmen im Oebrautb fmb, aroei ©ronce*&rmbänber

ber römifeben SPeriobe, gefebentt oon §errn Steferenbar 3<*nber, eine

©lünae be« ÄaiferS $robu8 mit grieebifeber Äufförift unb ber 3Jtüna=

ftätte Älejanbria, Sefcbent be3 £errn ©gmnafial * SebrerS $off»
meifter, unb aroet oerfebiebene ©iegelabbrücfe be« S3ifcbof« &ruolb

oon (Eammin (1326—30). $err Dberlebrer a. 5). ©aber, früber in

fiauenburg i. $., bat ber ©efeßf<baft eine umfangreiebe ©cbentung

oon mertbootten S3ticbem gemaebt, berfelben aueb ein jefet brueffertig

oorliegenbeä Megifter |u ben erften 30 Scinben ber Jöaltifcben ©tubien

abgearbeitet, eine ebenfo mübfame roie oerbienftooße Arbeit 1
).

1. SBortragbe« #emt Dr. <3d)umann*8ö<fntfc: lieber

5euerpein»ffierfjeuge an« ©djfogflätten in Sommern unb

SRügen.

Sunbe oon 3*uerfteinreften fmb aujjerorbentlicb bäupQ unb in

faft allen Steilen Europa« unb ber anberen ßrbtbeile gemaebt. S)ie

Stellen, roo bie Seuerfteintoertaeuge oerfertigt fmb, fmb getennaeiebnet

bureb grofee ÜJtoffen oon Splittern. ©olebe SBerfftötten liegen meift

l
) ogl. ba« $erjetdmife ber Sudler unter ©. 31 f.
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28 &u$aug au$ ben 95erfammlung$=$tototolIen.

in unfruchtbaren, fanbigen ©egenben, bodfr nicfet ju weit oon irgenb

einem ©ewäffer entfernt. &m reichen an folgen ©d&lagftätten ift

Mügen, wo juerft 1827 griebrieb oon §agenow eine SBerfftätte an bet

fiifeoroer %äl)xt entbeefte. %ud) in bem feftlänbifcfcen Sommern ftnb

fold&e ©teilen gefunben, obgleich im ungemeinen bie ttufmertfamteit

ber Sorfcfcer ^ier noefc nic&t genügenb auf biefelben gelenft ift. ©§ ift

nun bie grage entftanben, ob bie $euerfteinfpfitter niefct auefc butd&

natürliche ßinwirfung entftanben fein tonnen. SBircfcow tyxt biefe

9Jcöglicbfeit ganj beftimmt nac&gewiefen. S)ennoc^ (äffen ftdr), wenn

audj niebt feiten mit einiger ©cfcwierigfeit, bie oon üJtenfcbenfymb fyer*

tüfyrenben Splitter faft immer oon ben natürlichen untertreiben. 9lic$t

nur bie §al)lreid)ften geuerfteinfunbe bietet Stügen, fonbem audj bie

gröjjten unb fünften, wäbrenb auf bem geftlanbe faft nur tleine ©rüde,

befonberS Sanjenfpifeen gefunben ftnb. ftuä) jeic^nen ft$ bie rügenden

Sunbe burdj eine befonberS fd>8ne $atina au$, meldte bei ben feft-

länbifcfcen faum oortommt. Sie geuerfteinrefte gehören niefct nur, wie

man früher allgemein annahm, ber fogenannten ©teinjeit an, fonbern

fommen aud) noeb in oiel fpäterer 3*ü oor, ja auf 9Jccmcbgut ge«

brausen beute nodj bie grauen ben geuerftein beim ©cbaben ber

Stfäe. &n biefen Vortrag fd&lofj §err Dr. ©dfcumann nodj eine 2Rit*

tbeilung über einen vor etwa ad)t Sagen gemalten ©rabfunb bei

Sebbebn an. S3eim abtragen eine« fefcon früher oberflächlich unter«

fugten ©anbljügelS ift eine grofie ©teinüfte (4 m lang, IV2—*U m
tyoety) gefunben morben, in melier bie 9tefte oon 5 ÜJcenfcfcen lagen.

3 ©cbäbel ftnb jiemlid? gut erhalten unb bilben einen um fo wert!)*

ooßeren $unb, al§ bisher ©cbübelfunbe ber ©teinjeit in Sßommern

niebt betannt geworben ftnb. $u$ eine größere Bfajabl oon beigaben

mürben in bem ©rabe gefunben.

2. Vortrag be$ $errn ©tymnafialbireftor Semde:

Ueber mitteta(terlid)e3 Äirdjengeräty in Stettin.

BuSgefteÜt waren einige ^eilige ©efö&c au3 ber ©cblofefircbe,

ber 9li!olatfircbe unb bem gfranjisfanertloftet. 2Bte ftcfc in ©tettin

überhaupt oon mittelalterlichen SReften nur nodfr fefjr wenig finbet, fo

ift audfr oon bem flircbengerätlj aufjerorbeutlicb wenig erhalten. Unb

bod? waren bie Äirdfren einft äujjerft reidfc baran, gewann bod) bet

{Ratb, ßl3 er 1540 einen grofjen 2$eil ber ©efäjje ber Satobit

unb 9lifolaitircbe unb ber tflöfter einfcbmelsen liefe, 1610 3Jcart lötyige*

©ilber (ungefähr 67000 SJtart). J)te ^eiligen ©efäfee mufeten au«

eblem ÜDcetaüe oerfertigt fein, unb nur ärmere #irc$en burften tupferne

gebraueben, welche bann oergolbet würben. 3Jor bem ©ebraudfce mußten

fte bie ffieibe beS SBiföof* erhalten ; ba8 3«i*en ber 2Beü> war ein
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Äteua (signaculum). J)ct Äelcfc bcftanb au$ bem 8?ujj (pes), Jhtauf

(nodus ober pomellum) unb bem eigentlichen *Be$er (cuppa). Die

älteften ßeldje ftnb einfach in ber gorm ber antuen Jtoppelbectyer ge-

halten, batb aber begann man biefelben mit bilblidjem ©d>mud §u

§ieren, ber befonber« au« bem fieben be$ fceilanbeS entnommen rourbe.

%vl$ Snföriften mürben an bem ftufee ^upö angebracht. J)et flnauf

rourbe nidjt feiten burdfcbrocben gearbeitet unb in bemfelben Reliquien

aufbewahrt, ttudfr in ben Äelcfcen aeigen ftcfc beutlicr) bie perföiebenen

©tilarten ber ßunft, am föönften finb bie febt feltenen Äelc&e be$

13. SaljrljunbertS. ©päter tritt ber got&ifc&e ©til beutlicfc Ijeruor. S)ie

$atene, auf melier ba8 2hob gereift rourbe, rourbe ebenfall« mit bilblic&en

S)arfteUungen gefömüdt, fte biente aud? als J)edel für ben Äeld).

Änbere ^eilige ©efäjje ftnb nocr; bie fogenannten Steliquiatien in ber

©eftalt non türmen (turriculae), in melden Reliquien aufbewahrt

mürben, aucfc üon biefen fmb aroei au3 bem SwnaUtanerflofter erhalten.

S)er ftlberoergolbete ßelcfc *), melier ber 9lifolaifirdje geborte unb im

SJhtfeum ber ©efeflfdjaft beponirt ift, ift ein fdfröneS ©entmal ©tettiner

©olbfcfcmiebefunft. S)er gfufj ift in ber gorm eine« mit ©c&inbeln

belegten £a$e£ bargeftettt unb mit aufgelegten SRebaiUonS gefcfcmüdt,

meiere J)arfteUungen aus bem geben be3 fceilanbS enthalten. 5)er

ßnauf ift aufierorbentlict/ reicr) auSgeftattet unb burdjftcbttg gehalten.

&uc& an bem eigentlichen SBecber ftnb ein SRebaillon mit Sat«

ftellung ber bl. Sontilie unb anbete Jöitber angebtaebt. J)ie !3nfd>rift

am gujj in gotfyfcfcer üJtmuSfel lautet: tyelp maria bibbet nor t
brober t eng^elfe« bebeloroen, rmbe, t»or, alle | ftn flehte t tmbe

bibbet of t»or f alle bepenen be ete mrjlbe fjant l)ir angefrrecfcfet,

fyebben, anno bo. mccccrciiii na. ©er ©efebentgeber mar atfo

ein üJtöndj (angelte ©ebeloro. S)ie.|u bem Äelcb getybrenbe ^atene

jeigt in ber SRitte einen fegnenben (SbriftuS, neben il)m bag fiamm

mit ber #reuafar/ne, roä&renb ben Stanb figurenreiebe 8rabe$ten

Sieren. @in au« bem grangiSfanerHofter ftammenber £eldjfu|$ trägt

bie 3nfcr)rift: Biddet vor olde Hans van Aken sele unde

vor Tilze sine hu. 3n>*i anbere, befonberS fcfcbne ßeldje gehören

ber ©crjlojjfirdje unb ftnb bort nocr) im ©ebraud). 3)er eine trägt bie

3afyre3jal)l 1509 unb ift ein ©efcr)en! fratris Valentini abbatis.

2)er fdjönfte Äeldb aber ift ein ©efefcent be3 ^ergogS Jöarnim XI. oom

Saljre 1558. £ier ift ber ©cr/muef nid&t nur aufgelegt, fonbem ge*

triebene Arbeit. Sine befonbere ßt^tbe bilben bie aa&lreid&en foftbaren

*) @ine auSfüljrlicr/e ©cfylberung btefeS mert^ooUen Senfmale«

älteren ©tettiner ÄunftgeroerbeS ift in ber ÜReuen ©tettiner S^ttung

9lr. 23 oom 15. Januar b. 3«. gegeben.
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Steine, mit benem ba« Oefäfe auggefömüdt tft ; e* nxmn utfptüngtt($

72f boc} ftnb einige fäon <ra$gebnx&e«. (Sine ^nförift giebt ben Kamen
unb Xitel fee* fütftücfren Öebet* an. 3>icfer *tty tft bet toftbatfte

unb wettfaöttfte 9teft be* einft fo reichen Äiwbenfc&afce* bet ©tettinet

®otte*f>ättfet unb sußieid? ein Slnbenfen an ben etfteu enangeltftyen

Surften unfered ßanbe«, weitem getobt Stettin fo manche fegenöteic|e

Stiftung uetbanft.

gitttüttx.

SWa? Wunse. Loewe rediriTua. 8Rft einem Portrait 8*^*
unb einem Silbe, Settoe'* <9ebttrt*$mt*, barjieflettb. a. it.

b. 5E. ©Triften jttr ®alfobenforfd>ung unb CljarafterifW

Soetoe'S herausgegeben Don 3Ba$ SRunje, S3orftfcenbem

be$ £oette*SereUi£ in 83erliu. IL Loewe redivivus.

»erfüi 1888. 8.

$)et in biefet Scfrttft ner^etrlt(j|te SÄufltet «nb ftomptmift

Äatl goeme tft (ein kommet, bat aber ben gdföten S&etl feine« geben*

in $ommem §ugebta<$t, burcfc fein Schaffen Hjm faft auSföttefrltefr an*

gerbet «nb ift fftt bte muftlaUföe Jtunft unb Ujte Xu*bilbung in bet

fcauptftabt ^mnmetnS Sa&tjebnte fjmbnttfc befttmmenb unb tonangebenb

gewefen. S)et »etfafitt ift ein begeifterter Sattlet fioewe'3, beffen

Söütbiflimg unb Sfoetfeimung aud> in weiteten Äreifen gu bewirten et

fieb §ut gebenSaufgabe gemacht f>at. liefern 8wede gu btenen, ift au$
bte wtliegenbe $ublifatiim beftimmt

^numdjS bet Sammlungen.

1. Utnenfebetben unb Spinnroirtel oom ©urgwaß bei ©toljeitbutg.

2. ©lotfeninföriften üon Satßifc.

1. unb 2. ©efebenfe be§ £errn 3of>ann 2ajj*Stolaenbutg.

3. Seuerfteinbold), gefunben in bet ®arfeet ©tabtyeibe beim ©tubben*

toben, ©efdjent be§ §ettn SBlume in ®arfc a. 0.

4. ^egpptifcbe ßupfetmiinje be$ ßaiferS $tobu3.

A K M AYt IltUßOS 2EB (AutoxQavioQ KaloctQ

MÜqxoq AüQrjliog TlQoßog aeßaatog).

©efc^enf beS fcertn (Stymnaftalleljtet §offmeiftet in Stettin.

5. 6t. SJtatienfircfce in (Solberg, ©eitenanftebt, £fyurmanfid)t,

®iebefanftdjt, Duerfdjnitt, ©tunbtijj unb SJänßenbutcbfänitt,

aufgenommen oon <£erite.

©efebent be§ £ettn $rou.s$wujrttaffem9teubanten 91 ef fen i u$, Ijiet.
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6. $ürtifcfcer Säbel unb Sagbgemebr von $rence aus bem »efifce

bc§ äömojS Äarl XII. $a2 leitete gefertiat twn 83ernb Dertner

in Stettin. 1714.

7. Silberrubel bet Äatferin ßat&arina II. t>on Stufilanb 1764.

BuSgebaggert in bet $arnifc.

@efa)ent be$ fcerrn @9m.=£el)rer 3uL Sc&utfc in Stettin.

§ür bie Jöibliot&ef ftnb an ©efdienten eingegangen w>n §errn

Oberlehrer ©aber in Menburg.

1. §. von Ouaft. 2)entmälet ber ©autumft im Srmelanb. S.»2l.

»etUn. Sol.

2. @otljaifa>e8 ©enealogifcfre* £af<frenbu<$ ber ©cäflufcen Käufer.

1872 unb 1879.

3. J)e$gl. ber $rei&errli*en fcäufer. 1887 unb 1888.

4. ©ot&aifcfcer ©enealogifc&er fcoflalenbeT. 1880 unb 1887.

5. Ouidbom oon ÄtauS ©rotj). 2 Steile, fcambutg. 1854

unb 1871. 8.

6. $lattbeutfa)e ©ebia)te von Sofyannti 9Re$er. Hamburg.

1872. 8.

7. W. $etlba*. $reufrif*e Megeften. «ömaj&etg. 1876. 8.

2)aran: 9R. $erlbaa). Cuettenbeiteäge jur ©eW>ti*te ber

Stabt ftönigSberg. ©öttingen. 1878. a
8. <E1>. 3. Stalin. ®ürtembergif*e ©efcfrfcfrte. 4 Steile. Stufte

gart unb Tübingen. 1841—1873. 8.

9. *B.fc.3Reger. Stettin in alter unb neuer 3«it. Stettin. 1887. 8.

10. SR. Gramer. @efa)ia)te ber Sanbe fiauenburg unb »ütoro.

Königsberg. 1858. 8.

11. 3eitfa)rift für (Senologie. 23b. 13. Berlin. 1881.

2)aran 1. i>. von Siebolb. 6tynolog. Stubien über bie Slino.

»erlin. 1881. 8.

2. Starljanblungen ber »erlüier ©efefifö. für #ntl)ro=

pologie. ftebig. o. *Rub. $tr$ou>. Jahrgang 1881.

Lettin. 1881. 8.

2>eSgl. Sa^rgang 14. »erlro. 1882, nebft «erfcmblungen 1882

unb Saftrgang 16. »erlin. 1884, nebft «erljanblungen 1884.

12. (S. %. ©oeltq. Urfunbenbu* be$ 8i§tyum§ $ulm. fcef! 1.

Stonjig. 1884. 4.

13. 2B. fiüb! e unb (£. »on fiüfco». fcenfmäler ber Äunft. 1 »anb
£e|t unb 2 »ante tafeln. Stuttgart. 1879. 5oL

14. &to4$a\ii' &mperfatiün$*&jiton. ßeipgig. 1864—73. gr. 8.

(Stifte Huftage. 15 »änbe unb 2 »äabe Supplement

15. Sie »au-- unb Äunftbenlmäler ber ^rooinj SBeftpreufjen. fceft

1-4. 2)anjig. 1884-87. ftol.
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32 3unxK&S bct Sammlungen. — ÜJlitt^etlungen.

16. äßilb. Ondcn. Allgemeine <§kfd)i$te in (Sinjeibarftettungen.

I. fcauptabtfjtifonö S^cil 1. unb 4—6.

II. „ „ 1. 2 unb 4—10.

in. „ „ 2—6 unb 8—10.

IV. „ „ 1. 2 unb 4.

3ufammen 31 »änbe. 8.

17. £anbfdfrrtftUd>eg Megifter ju bcn 30 ctftcn iBänben ber alt*

preufeifäen ÜJhmatSfc&rift. 2 Eänbe. 4°.

gtitt^eUmtgeii.
&u§gefRieben: Oberlehrer Dr. Sreutler, Äöln a. Mljein.

SBeränberungen : £mt$geridbt8*©etretär Unrau non ®reifen=

tagen na$ Sempelburg oerfefet. Dr. med. ©taref in Semmin jum

©anitätSratl) ernannt. 2Rajor a.S)., ^ei^ert von SBönigt in ©entmin

junt correSponbirenben SDtitgltebe ernannt.

''3/ ' 910.'%. to>^f>eltermatttt ta 3*Wta btmQ 3öWuug rtard
"'

f
»ritrageö Don 100 9ftärrTcBcn3lätt0H4e£ aRtttfieb fleoflftau

7^ ° ' 211^ orbentlidje Sttttglieber angemelbet: $aftor Dbenau*
in $ölife, SReftor §ül3berg in 9tougarb, Dberarjt Dr. ©djmib
in SBetl)aniens©tettin, $aftor 9t e b l i n in ©targarb, föittergutSbeftyer

unb Äeg.»&ff. a. 3). fcöppner in Sonnin; femer aus ©roinemünbe:

Wajor 5)iefing, Lieutenant Srobien, Hauptmann v. ©enningS,
©tabSarjt Dr.£offmeifter, Lieutenant t>. fcomeger, ©ericfet^s^Cffcffor

Artiger, 9Jtojor 9HaiS, «pot^efer SJtarquarbt, Rentier 2Bill>.

Utpatel, $remier=2ieutenant ©ilbelmi, Hauptmann 9Bolff.

$ie Vorträge unb Skrfammlungen fittben jebeSmal am
2. Sonnabenb M äRotuttö im $ereta£fymfe ftatt.

gftnffe »erfammlung: Sonnabtnb, bett 9. geftntar, 8 Uljr.

S>m ©berW}rer Dr. »alter: fflämifdjc fttmbe in $omment.

©0» bew fcoratiglidjen $ol*f$ tritt, tuelc^cr bie mittel»

ötterUdjeit Käufer am Warft au ©reifStomlb fror beut Ab*
brttd> be$ mittleren berfelben bufftettt (bon Tafelberg, ©ait<

bettfmäler & 1SS) fdttttett toiv «batige auf befreist ftottitt*

biföets Rapier abgeben sunt greife tum Ä SRatf unb bitten,

um bie $öjje ber tfnflage befrimmen *tt töttttett, trat bölbige

©efteUnngen,

J)rei ©enfmünjen $btltpp'3 II. — Anleitung jur äonferoirung

w>n SHtertyümern. — 8u$aug aus ben BerfammlungS^rotofoüen. —
Literatur. — 3mpacfr8 ber Sammlungen. — JPKttfteilungen.

%üx bie Mebattion üerantroortlicfc : Dr. 2R. SBe&rmann in Stettin.

2)rutf unb ©erlag oon g. fceffenlanb in ©tettin.
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PonatöWnttcr
$erau$gegeben

oon ber

Sefeüfifiaft für |)ommetfdie <B#idifß und

Ufferffiumsbiirfe.

$er «ttdibrorf be* 3fn$«tttS bicfcr SK*ittt3M*tttr tfr »erboten.

äfot 27. ftanuar b. 3. ftarb ju ©reifcnbcrg i. % ba*

Gljrenmitgtieb unferer ©efeüfdjaft

#err Ötymnaftalbtreftor <ßrofeffor Dr. SRtetttatttt

im 67. ftatyre feine« SebenS, nad>bem er furj jubor ber S3e-

fdjtoerben be8 Sllterd toegen in ben SRufjefianb getreten war.

Qn i§m ifi einer ber berbienteßen gorfdjer auf bem ©ebiete

ber Ijeimtfdjen ©efdjidjte gerieben.

# ermann SR iemann nmrbe geboren am 4. Deto*

ber 1822 jn Gutin, roo fein Steter als SReligionSfeljrer am

©tymnafium roirfte. 2$on bort ftebefte ber 93ater in gleicher

(Eigenfd>aft nad) griebfanb in ÜWedfenburg über unb befteibete

fpäter bort ba$ Pfarramt. #ier erhielt SR. feine @d)ulbilbung

unb toertieg ba8 ©tymnaftum 1841, um juerjl in $tna, too

fein SSater in ber 93urfd>enfd)aft eine tyer&orragenbe ©teile

eingenommen, bann in JBerlin ^ifologie unb ©efdjidjte ju

ftubiren. SRadjbem er einige ^aljre #au8lel)rer in ftetyrbeüin

getoefen, begann er 1851 in änffam fein ^robejatyr unb erlieft,

al« Ü)ctd)aefi3 1852 in ©reifenberg ba8 ©tymnafium begrün»

bet toarb, bort feine erße Slnßeffung. £rofe mancher bortljeit*
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34 ftad&ruf.

$after Slnerbietungen fonnte er fid) nie entfdjliefjen, ©reifen*

berg ju ücrlaffcn ; bretgtg Qfa^rc lang l)at er ju ben berufen*

ften ?el)rern ber bortigen Slnjtaft gehört ber er bann nod)

7 $a§re als Direftor rüfjtnlidj toorgeßanben. Durdj tyerrlidje

©aben be« ©eifteg toie be£ #erjenS ausgezeichnet, Ijat er

fxd^ ber befonberen Siebe unb Slnljänglidjfeit feiner ©djttter

erfreuen lönnen. 5«r uns aber liegt feine 93ebeutung in feiner

Jtyätigfeit als ©efdjtdjtSfdjretber. Slufjer einer fleinen @e*

fdjidjte Don ©reifenberg Ijat er als baS ^auptmerf feines

gebend bie 1873 erfdjienene ©efdjidjte ber ©tabt Solberg

Ijinterlaffeu, bie il;m eine e$rem>olle Stelle unter ben ®efd)id)tS*

fdjreibern üerfc^afft Ijat unb in bieten ^Begleitungen gerabeju

al« 9flufter einer ©tabtgefcfyidjte gelten fann. 1868 jum

^rofeffor ernannt, würbe er 1875 Don ber Unfoerfität ju

©reifStoalb in Slnerfennung feiner großen SSerbienfie um bie

ljeimifdje ®efd)id)tfd)retbnng fettend ber pljilofopljifd&en ftafut*

tat ber Ijoljen Sfyre bcS DoctortitelS honoris causa geroiir*

bigt. ©eine ebenfo burd) ©ritnblicfyfeit ber ftorfdjung toie

burdj ©efäüigfeit ber DarjMung anSgejeidjnete Arbeit fiebert

t§m ein bauernbeS Slnbenfen bei allen greunben ber Ijeimifdjen

@efd>id>te.

p* gßttnkrtift von t&ltnbtlln.*)

i.

Die ©teinfreife fcon ©lenbelin finb entbedt toorben beim

©erben Don ©teinen jum S3au ber Äunftprage Dernmuu

Slörpto in 1886. $)aS 8l<ferßtt<f, ettoa 70 ar grojj, tfl ©igen*

t^um beS föofbefifcer ©raroe ju ©lenbelin unb toirb in Dfi

unb SWorb burd) Sorftoiefe begrenjt. Ueber lefctere ergebt eS

fid) um 2—3 SWeter. Der »oben ifi ©eföiebefonb beS

DilutriumS unb toenig frudjtbar. Die ©teinfreife, bem An*

fdjein nad) 9—10, toerratljen fld) bem äuge nur burdj leiste

@d)toetlung beS 23obenS, bod) muß fcortoeg bemerft »erben,

*) Setgl. SRonatSMötter 1887 ©. 61.
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2)ie ©teintreife uon ©lenbelin. 35

fcajj bcr ^Jffug tyier minbeßenS feit 40 ftatjren ben leisten

©oben nmgetoorfen Ijat. ©ine beftimmte ©ruwirung ber

©teinfreife mar bei ber Unterfucfyung im Slpril 1887 ntd^t

toafyrnefjmbar.

#err SKentier ÄaSborf f, moljn^aft ju ©lenbelin, toetdjer

bie ©üte ijattt, in unfernt Auftrage nad) Anleitung be8 ^erru

SWajor bon Sönigf bie Ausgrabung ju beforgeu, berietet

über bie UnterfÜbungen, meiere er bis jum 1. üRai 1887

vorgenommen §at, gotgenbeS:

Sluf bie Greife mürbe id) aufmerffam, afö id) bie bon

ben Arbeitern nati) bem Hu8$eben ber ©teine offen gelaffenen

freisförmigen ©rbrinnen fa§; teiber Ratten bie Arbeiter ju

biefer Qtit *> x* Slrbeit Ijier föon eingeteilt, ©ine oon mir

borgenommene llnterfudjung bestätigte meine Annahme, baß

id) eine afte 33egräbnigftelle üor mir fyattz. Qn ber 2>?itte

beS Greife« 1 ber SEafet I fanb id), etioa 1 guß tief, einen

Don unbearbeiteten ^elbfletnen gebilbeten einfachen $erb. Die

©teine Ratten ungefähr Äo^fcögrögc unb maren bid)t anein*

anber gelegt. Sluf bem £>erbe fanb id) ftnod)enrefte, Heine

Urnenfgerben üub ©tütfe fcon einem Keinen 93ronje^a(§*

ring, $err ^aftor Dietfmann, roeld)em id) fcon meiner @nt*

betfung 2KittI)eifung machte unb bem id) aud) bie fjfunbftittfe

übermittelte, fefcte bafb barauf mit mir bie Unterfudjung fort,

toobei mir in bem vorhin ermähnten Äreife mehrere unb

größere Urnenfdjerben unb Steife fcon jtoei jerbrod)enen

SBronjemeffern fanben.

Der ÄreiS ljatte einen Durd)meffer bon 10 m unb I)atte

nur in ber SWitte einen $erb fcon ettoa 2 m Durcfymeffer;

ob ber $erb freisförmig mar ober me(d)e anbere gorm er

Ijatte, fonnte nad)träg(id) nidjt feftgeftellt merben. Die

Unterfudjung fyat fid^ nur auf ben $erb erfiredt, jebod) roirb

eine grünbltdje Unterfudjung be£ gangen Ärcifcö beabftdjtigt.

@nbe 3tyrit mürbe in ©egenroart unb unter 33eil)ü(fc

beS $)errn ^Jaftor Diedtmann ein jtoeiter ÄreiS — 2 ber

Jtafel I — mtterfud)t. $n ber ÜWitte beS Stoffe» fließen
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36 Sic ©tetnfretfe oon ©lenbelin.

toir toieberum auf einen #erb, jebod? toar berfefte Ijier au«

3 fibereinanber liegcnben ©teinfd)id)ten gebttbet. SRadjbem

nrir bie beiben oberen ©djidjten entfernt Ratten, fanben mir

auf ber unterpen ©d)id&t Anoden« unb Äotytenrefte unb

mehrere übereinanber liegenbe$Bronje*{Ringe, bieiebod) trofc

aller SJorftdjt beim $erau£ne$men in ©tficfe jerbrad)en, auger'

bem jerpreut Urnenfd)erben.

SuS ben ©tücfen laffen P(§ ettoa 12 {Ringe berfd&iebener

©röße jufammenfefcen. Der innere Durd&mefferJ [üartirt

jtorifd)en 4 unb 5,5 cm, an ber JBrudjflädje jeigen bie SRinge

ein breiecfigeS Profit; bie S)ide beträgt 4 mm, bei ben

Heineren ettoaS me$r; einige größere {Ringe finb an ber

$erip$erie beuttid) gelerbt.

Sin größerer {Ring fdjeint baju bepimmt getoefen ju

fein, einen fonifd} geformten ©egenpanb ju umfd&tießen, ätyntidj

einem {Reifen auf einer ftd) nad) ben (Enben fiarf berjüngenben

£onne.

Die Unterfudjung $atte id) bisher aus eigenem ^fntereffe

unb ofyte#üffe bon Arbeitern ausgeführt. -iRadjbem junädjp

burd) #errn SWajor bon SBönigf unb ff>äter burd) bie ©efeflfdjaft

für $ommerfd)e ©efdjidjte unb »fterttyumSfunbe id) mit ber

»eiteren Unterfudjung ber ©teinfreife betraut worben war,

naljm id) am 6. ftuni mit einem Arbeiter, bem id) am 16.

einen jtoeiten jugefeüte, bie arbeit toieber auf unb beriete

hierüber in Äfirje ^otgenbed:

Durd) bie Unterfud)ung ber beiben borertoätynten ftreife

ffattt id) erfannt, baß bie SWebertegung ber 8eid)enrepe unb

ber Seigaben immer in ober auf einem in ber SKitte beS

ffreifeS befinbüc^en $Pafter erfofgt toar. ^d) ermittelte

batyer für bie Ofofge mittelp ber ©onbe junäd)P bie ^eri^erie

unb alsbanu feljr teidjt ba« $paper in berüRitte berÄreife.

(8$ tourbe, mit ausnähme beS ffreife« 3 unb ber ©rab*

anläge 8 immer nur biefeS unterfud)t unb e3 fei bortoeg

bemerft, baß fämmttid>e ^Paper in ber {Richtung ffiep—Dp
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Die ©teinftetfe von ©lenbelm. 37

lagen unb mit geringen Hbtoeid)ungen 3,5 m lang nnb 2,5 m
breit toaren.

Die Äreife Ratten ehren Durc^meffer bon 10—16 m.

Der gur Aufnahme ber unterpen @teinfd>id)t geebnete

©oben toar immer — tttoa 1 cm §od) — mit »eifern ®anbe

auSgepreut. Die Unterfudjung be« $paper« erfolgte in ber

Seife, bafc ber JRafen abgeräumt, Jebe ©teinfdjidjt einseht,

unb gtoar toenn e$ anging, mit ber #anb abgenommen nnb

bie gtoifd>en(iegenbe (Srbe forgfältig unterfudjt tourbe. 3(uf

biefe Seife ip e$ mir möglich getoefen, bie ftunbpflde in

@rab*3lnlage 8 B untoerfe^rt an'« £age«li(§t gu fdjaffen. Sie

ber Sugenfdjein geigt, fjaben bie gerbro^enen ftuubpficfe

o$ue SuSna^me alte Sm^flä^en. ©ei ber Ämoenbung ber

bei ben Arbeitern für berartige Arbeiten gebrauchen ®pi&
ffadt unb bei ffiegna^me ber gangen ©teinpadung in oerti=

faler SRidjtung Ijalte idj ein 3erbred)en ber jtoifdjen ben

Steinen lagernbeu ®egenftänbe für untoermeiblidj.

8lu§ beigefügter lafel I ip bie Sage ber ©teinfreife gu

einanber erpdjttify Die Greife finb nadj ber {Reihenfolge ber

Unterfuc^ung numerirt. 3d) befdjränfe mid) barauf, in

Sürge bie JBefdjaffen^eit be* ^Jflafter« unb bie ftunbpfide gu

betreiben.

»reis 3 würbe am 28. ÜÄai 1887 unter Seitung be«

£errn2Kajor toon Sönigf unterfudjt. SSttmrbe ber öptidje

STljeit be« ÄrangeS freigelegt unb bon biefem au« nad) bem

SWittetyunfte gu bie Grbe ausgeworfen. Da« in ber SWitte

borgefunbene einfache ^Jflaper toar gerpört, wobei es nameut»

(id) auffiel, ba& in ber üttitte beS ^flaperS in einer »u8*

be^nung bon 1
/8 m bie Steine festen. Diefelbe bei ben

meipen unterfudjten kapern gemalte ©abrneljmung ISfct e$

als ^ödjp toaljrfdjetnlidj erffeinen, baß fämmtlidje ©räber

früher fdjon ausgeraubt toorben pnb. Die gtoar nidjt Ijter,

aber in ben meipen Greifen fe^r gerpreut borgefunbenen

Urnenfdjerben faffen bie SJermutfymg gu, bag bie ÜWitte beS

^laperS ber ©tanbort ber Urne toar, enttoeber im ©anbe
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vertieft ober in einer ©teinfipe ober aber auf bem unteren

$flafler. SWan toirb toaljrfdjeinlid) baS burd) feine er^ityte

Sage pd> früher nod) meljr oerratljenbe ^Jffaftcr in ber SKitte

aufgebrochen, bie bort gefunbenen Urnen ad>tto$ jerftört unb

bie ^Beigaben fid) angeeignet ljaben.

$d) fyabt baljer, too fote^e gäüe vorlagen, nur fflrud)*

ftücfe t?on ©djmwffadjen unb Urnen gefunben, unb nur, too

bie 9lieber(egung ber Seigaben au& irgenb meinem ©runbe

ni$t in ber SWitte, fonbem in bem feitlid)en SRanbe be*

$Paper$ erfolgt ip, ljabe idj unoerfe^rte, in ber urfprüngtidjen

Sage bepnblidje gunbe machen Wnnen. 2ffir biefe 33ermut$ung

fpric&t audj ber Umpanb, baß bie ©djerben ber nidjt in ber

SWitte beigefefcten Urnen weniger jerftreut toaren. Die Un*

terfu^ung toar fonp burd>au$ ergebnißloS. Sine Don mir

fpäter toiebertyolte Unterfudjung biefe« ÄreifeS in größerer

8lu$bel)nung fyatte außer einem ornamentirten Urnen'

fgerben, ber fidj in ber 9iä§e be$ Optiken ÄranjeS oor*

fanb, ebenfalls fein Grgebniß.

DaS^flaper be8 Äreife$4 bepanb in einer einfadjen

©teinfdjidjt. Qn ber SKitte festen toieberum mehrere ©teine.

Äuger einigen Keinen Urnenfd&erben unb Äno^enrepen tourbe

nic^td gefunben.

Die SWitte be« ftreifeS 5 lieferte ben SBetoeiS, baß

baS ganje ^flafter fdjon aufgetoüljft toorben mar. ffiäljrenb

in ben bi^er unter) uc^ten Greifen ba3 unterpe $flaper auf

eine banne ©djidjt meinen ©anbe$ gebettet toar unb bie

©teine bei ber SBegnaljme — idj möchte fagen — meip eine

#aut in tyrem fepen Säger surüdließen, toar §ier aöe$ auf»

getoü^lt,. bie gugen jtoifdjen ben aufeinanber (iegenben ©tei*

neu nidjt mit ffirbe aufgefüllt, genug, fteber, ber fd)on ein

$flaper aufgenommen Ijatte, mußte pd) fagen, baß er $ter ba$

urfprfingtidje ^ftaper nidjt me§r oor pd) $atte. ©efunben

tourbe $ier ftidjts, bagegen in ber SRälje be$ fübtidjen ©tein*

tranjed: Urnenf^erben oon auffaUenber Dide unb

Änodjenrepe.
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ftretfe 6 unb 7. ^ffaper nur tl)eifa>eife toor^anben;

nidjt« gefunben.

$ie ®rab*2lntage 8, bcrcn Äonpruftion id) mit ber

©onbe nidjt feppeflen fonnte, entfd^fog id) mid), gang freigu*

fegen. ©iel)e Jafel II. Der ©teinfrang Ijatte annäljernb bie

gorm einer unten offenen 8 unb umfdjlofc 4 ©rabpfteper

(A, B, C, D). ffiä^renb an ben ffiblidjen (Snbpunft beS

toeplidjen Ärange« eine ©teinrippe in fdjräger SRidjtung nad)

innen auf ^flaper C gu angebaut toar, gleidjfam um tyier bie

Anlage abgufdjtießen, toar ber öptidje Srang, unb gtoar in

einer fanften Siegung nad) außen, etwa« verlängert, trießeidjt

einen (Sin* ober 2tu«gang anbeutenb. ©ttbtidj mürbe bie

gange Slnlage burd) eine Ijier bepnbtidje ©teinrtype abge*

fStoffen, ffia^rfdj einlief ift bie Jlnlage, nörbtidj beginnend

nad> unb nad> entftanben. Der Ärang, auf ben fOrnaten

©teilen 1 m breit, war au8 großen, bis über 2 Etr. fdjtoeren

©teinen gebilbet unb tag mit ben oberen ©teinränbern tttoa

30 cm unter ber ©raSnarbe.

$flaper A bepanb au« 3 ©teinfaßten;

x. aufregt peljenber ©tein;

a. unb b. SBranbpeflen, bei b. Änodjen* unb Äo^lenrepe unb

Heine 93rud)pttcfe eine« Sronge*©djmucfe« auf

bem unterpen ^Jflaper;

bei c. war nur ba« unterpe ^flaper toor^anben, ftunbort eine«

Urnenfdjerben«, toaljrfdjeinlidj früherer ©tanbort ber

geraubten Urne.

^ßftaper B beftanb au« 2 ©teinfd)id)ten, war tttoa&

Meiner unb mit bem ^flaper C burd) ein einfache« ^Jftoper

(d.) oerbunben.

a. gfunbpette folgenber ©egenpänbe:

1. eine 93ronge*9iabeI fcon 69,5 cm Sänge unb 7 mm
mittlerer 5)icfe, mit einem ftodjen, 5,7 cm im 3)urd>*

meffer Ijattenben Snopfe, beffen obere platte pern*

förmig gegiert ip. SSom Änopfe abwärt« bepnben

pd) an ber Sßabet 18 ringförmige gelerbte ©ülpe in
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42 Sie ©teinfreife von ©lenbeltn.

unregelmäßigen äbftänben. 3)ie SRabel befielt au&

4 ©tücfen, beren a(te 33rudjfläd)en genau aneinanber

paffen; fie lag nebfit ben fofgenben ©egenpänben auf

bem unterpen ^flaßer, mit bem ffnopfe nad> Dßen, bie

trier ©tücfe mit ben paffenben SBrudjflädjen aneinanber.

2. 4 bronjene, fpiralförmig gebreljte ^aUringe,

beren SBrudjflädjen ebenfalls aneinanber paffen; auf bem

einen $af8ringe befanb fid) lofe ein Heiner bronjener

©piralring mit 4fad)er Uinbreljung.

3. 2 bronjene Armringe, beibe mit gleicher SSergierung

am äußeren SRanbe.

4. toerfdjiebene Srudjßücfe fcon Sronje.

5. 2 Heine golbene ©piralringe.

6. ettoa 15 cm toeiter ößlid), bidjt am ^Jflaßerranbe:

Steile einer $Bronje*9iabel.

7. ffnodjen* unb ffoljtenrefte.

b. SranbfteUe.

$f laßer C beßanb, toie A, am 3 ©teinfdjidjten.

a. gfunbßeüe fcon ©gerben einer größeren Urne.

b. beSgl. einer Heineren Urne in tteffdjtoarjer ffirbe, bei

c. toar toieberum nur baS unterße ^flaßer fcorljanben.

^flaßer D beßanb ebenfalls au« 3 ©teinfdjidjten,

bodj mar ein fdjmaler ©treifen quer burd) bie Üfittte unge*

pflaßert. Ob Ijier nun jtoei Reinere ©räfrer angelegt toaren,

ober ob bie üWitte be$ $flaßer$ bei einer SluSraubung weg*

genommen ift, muß id) baljin gefteUt fein laffen. ©efunben

ttmrbe:

bei a. Steile einer 99ronje*9iabet unb anbere SBrudj«

ßücfe üon SBronge;

bei b. ein Heiner toierediger 93ronje*ÜHng unb ber*

fdjiebene Srudjßndfe Don Sronge.

Die Unterfudjung ber ÜWitte beä ff reife« 9 jeigte ein

Heine« unregelmäßige« $flaßer bon einer einfachen ©tein»

fdjidjt, faum 10 cm unter ber @ra$narbe. ©d)on bei ©eg*
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räumung be$ 9lafen$ fanb id) auf einem ettoat vertieften

flogen ©tein:

1. 2 brongene Armringe unb einen gerbroebenen

bünnen ©piratring. 3f°rm un& ©ergierung ber Sinn*

ringe geigt eine 2tbtoeid)ung fcon ben unter 8 B. 3 er*

toäljnten beiben Armringen.

2. 2 brongene, fdjnecfenartig getounbene ©djmucf*

ftücfe unb einen gleiten bünnen ©piratring.

X)ie ©egenftänbe 1 unb 2 »aren, toemt aud) nur ettoa

15 cm tum einanber entfernt, bod) augenfd&einlid) getrennt

niebergetegt £)afc beibe ^Beigaben für ftd) in Änodjenrejte

gebettet toaren, betoeifi, bag fie fid) nod) in il)rer urfprüng*

ticken Soge befonben.

©ie tttoaZ tiefere ?age be$ Steine«, auf toetdjem bie

Sunbftüde lagen, erfXärt eS, bafc ber ^ftug, Don ben anbern

©teinen am (ginbringen fcerljinbert, über bie ©egenftänbe

§imoeggegangen iß. (Sine Unterfudjung ber Umgebung be$

^ftaßerS lieferte fein fflefuttat.

2)a3$ftajier beSÄreifeS 10 toar toieberum öottpänbig

gerftört. Unter ben weggeräumten ©teinen fielen mehrere

fladje ©teine fcon giemtidjer ©röße auf, bie fcom SBranbe

fdjtoarg gefärbt roaren. SBietteidjt Ratten biefetben eine Äifie

ober einen JBranbljerb gebübet. (giner biefer ©teine tag ettoa

1 m tief unter ber ®ra$narbe in fdjtoarg gebrannter @rbe,

einen ljorigontafen $erb bitbenb, toäljrenb bie übrigen unreget«

mäßig auf« unb neben einanber tagen, ©onft mürbe nidjt«

gefunden.

$aS innere be$ ÄreifeS 11 geigte ein trogartiges

^Jftafter, unb gtoar berart, bag auf bem ettoa 60 cm tief

tiegenben einfachen 'pflaßer burd) gtoei aufeinanber tiegenbe

©teinrei^en ringsum ein tttoa 40 cm tyoljer JRanb gebilbet

toar. Qn bie SWitte beS weßtidjen SRanbeS toar ein aufregt

ftefyenber breiter ©teilt, ä$ntid> toie bei 8 A, eingefügt. 1)aS

#nnere be$ £rogeS toar mit ©anb anSgefütft. Der ©anb

mar burdjtoeg mit Keinen ftnoc^enreften öermifät. ÜRug man
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audj annehmen, baß §ier ebenfalls eine StuSraitbung patt*

gefunben Ijat, fo barf man barau« ettoa bod) nidjt fd^Iicßcn,

baß burd) bie JBegnaljme jtoeier ©temfdjidjten in ber Üßitte

be« $paper$ ber äußere Wanb fielen geblieben unb baburc§

bie trogartige ftorm entpanben ip. 3)er forgfältige Hüftan

beS SRanbeS laßt einen berartigen ©djtuß burdjauS nidjt ju.

©efunben mürbe fonfi nid)t$.

Sei 12 ttmrbe fdjtießttdj ein größere« $paper auf*

genommen. 3)a id) mit ber ©onbe §ier überall auf ©teine

gepoßen toar, beauftragte id), in ber Hoffnung, baß nod) einige

Ofunbe gemalt toerben fönnten, am Nachmittage be$ legten

Arbeitstages bie Arbeiter mit ber Unterfud)ung unb Aufnahme

beS ^flaperS. $d) felbp fonnte nid)t jugegen fein. ®aS

^fläfter toar in einer Sänge bon 14 m unb in einer SBreite

bon 4 bis 5 m aufgenommen unb ljatte aus einer einfachen

©d)id)t ©teine bepanben. £)ie ©teine toaren bon feljr un*

gleicher ®röße, fo baß id) baran jtoeifeln mödjte, baß bie*

felben ju einem ©rabpflaper gebient Ratten, ©efunben tourbe

ein 3Äaljfpein, ber mit feiner 3ßa$Irinne nad) unten gelegen

l)atte. 93on Anoden* unb fonpigen 9tepen feine ©pur.

Söci einer 9iad)unterfud)ung beS ÄreifeS 1 l)abe id)

nod) einige Heine Urnenfd)erben mit @trid)ornament

unb bon fauberer 2lrbeit gefunben. SMefelben toaren roaljr*

fd;einlid) bom Pfluge Ijierljer oerfdjfeppt.

2(m ©d)Iuffe meine« 93erict)tS bemerfe id), baß id) nur

bie ©teilen uuterfudjt l)aU, wlfyt enttoeber iura) eine mel)r

ober minber auffaflenbe SSobenfdjmellung ober burc^ fpärlidjen

©raStoudjS einen ÄreiS bejietynngStüeifc ein ^lafter ber*

mutzen ließen.

ferner ttritl id) nidjt unertoäljnt laffen, baß ber jefcige

Sefifcer bem ©räberfelbe toieber^ott @rbe ju SReliorationen k.

in großen SKengen entnommen l)at. $nbem *<*** borjugS«

toeife bie ,$ügel abgefahren finb, ip toal)rfd)einlid) ein großer

£l)eil ber ©räber jerpört toorben, gang abgefetyen bon

meinerfetts bermutljetett früheren tluSraubnngen. — ©o metß
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idj j. 33., bajj nod> toor einigen ftaljren ein SWa^ffiein gefun*

bcn unb jertrümmert mürbe, ffienn idj nun, tote bei ftreis 9,

gunbe 10 cm unter ber ©raSnarbe auf einem einfachen

^flajter gemalt §abe, fo toirb mau barauä nic^t fließen

bfirfen, bafc bie JBeifefcung urfprüngtid> auf einem einfachen

^Jflaper unb in fo geringer Hefe erfolgt iß*).

^U5?ug nm ton yrrfammlunga-^rotohollfiu

5. ©ifcung am 9. ftebruar 1889.

Vortrag be«$erm Oberlehrer Dr. Satter: SRömift^c ftunbe

in Sommern.

Safe ba$ römiföe SBeltrei^ au$ auf Sommern feinen Sinfluji

erftreeft bat, nmfete man no$ oor wenig Sabraebnten nid()t; 1833 fdjrieb

gering über bie Äenntniffe ber Sllten von ben Sänbern unb Golfern

auf ber ©übfeite ber Oftfee, bo<b beftanb ba3 Mefultat nur in wenigen

Kamen oon SBölfern unb §lüffen, mä^renb man fulturbiftorifdfce 2ln=

gaben aueb für biefe fiänber nur im !£acitu$ fanb. S)ie erafte gorfdjung

ift feitbem aueb für bie baltifdjen ßüften eingetreten unb bat bie fpär*

lieben Stacfcricfcten ber arten ©djriftfteUer bureb 3funbe in $ommem3
@rbe unb beren Skrgleicbung mit benen ber 9to<bbarlänber mefentli<b

oerooflftänbigt. fCuf bem $fcieg§fufe ftnb bie Sömer niebt in unfre

©egenben gebrungen r unb barum galten bie erften römifdjen ftunbe

öftlidj ber @Ibe als befonberS merfwürbig; jefct bagegen ift erwiefen,

bafi oon ©üben b*r ber fcanbefömann fdjon ^abrbunberte früher feine

belannten ©trafeen big an unb über bie Oftfee sog. Söiberg, o. ©a*
bowSti, ©enttye, u. Sröltfcb fyabtn bie oon Italien auSgebenben

§anbefäftrafien nacb uerfebiebenen ©eiten unterfudfct, jeboeb gerabe

Sommern babei faum berührt, wäfcrenb öftlicb an $reufien3 SBernftein*

!üfte ein faft ebenfo blübenber §anbel wie in SBeftbeutfcfclanb enoiefen

ift; aueb bie norbifdfcen ©elefjrten febaffen bei ü)rer Sfanabme für bie

beiben getrennt über bie Oftfee gefommenen Strömungen ber Sftonseseit

an ber Ober ober ettoaS weftlicb gleicbfam eine neutrale 8otte, wie bie

harten bei SJtonteliug geigen. Unb bodj ift gerabe ©interpommern

an 8?unben ber römifeben Qtit, bie auf regen SBerlebr Ijinweifen, ganj

unerwartet reidj; wenn nun bie Ober erft fpäter al§ bie ffieicbfel bei

*) ©efebreibung unb Sfbbilbung ber wiebtigeren Jfynbftütfe folgt

im nädjften $eft.
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ben flaffifc^cn ©c&tiftftellern genannt wirb, fo fann tiefe Äultur bod>

audj nidjt uon Offen naefc Sommern gefommen fein, fonbetn weift

Ijauptfäc&lidj naä) ben $onauprouingen. 3iua* fmb cigentttd^e Slnftebe*

lung§fpuren au§ biefet 3?it nodj nidjt befannt, bodj aus ©räber* unb

Gingelfunben täjjt ficb ein annti^emb beutlic§e§ Äulturbilb entnehmen.

ÜReben £eid)enbranb fommt Beftattung uor. Wefte ber Beileibung unb

Befolgung finb bei 2)rangig gefunben, ©pinnmirtel me&rfadj ; SBaffen

finb feiten, bod) Soldj unb £angenfpifcen uon Uecferljof unb &arfom uor=

Rauben, snt)Ircid&er (leine Keffer mit 2eberfd)eifeen uon 9tcuftettin unb
Sauenburg. 2H§ inlänbifd) fmb bie f$märgli$en, oft uertifal gerei=

feiten unb gedeutelten Urnen §u betrachten, ebenfo bie am Hinterhaupt

liegenben ßnodjcntä'mme (Vennefom, (£l)in°w); ^mportartifol bagegen

unb mit ben gunben in Oft» unb ffieftpreufkn, 5JktfIenburg, $>arjau

übereinftimmenb fmb bie reid) uertretenen ©#mudfad?en. $n Bufcte

ift Bcrnftein in allen (statten ber Bearbeitung, aud> mit £ifcbler§

8 förmigen ©tüden, maffenljaft gefunben, anberSwo uielfadfr mit 0la3=,

@mail=, 3Kofai!= unb £l)onpcr!en (Suftebur, Voigt§l)agen, Üiüfienljagen,

Söoebfe u. a.). Von gibein fmb wenig (*;remplare be!annt, bod) bie

roicbtigften £npen ber öaten^, Banb=, 2(rmbruftfibel uertreten j. B. uon

©eldjoro, llccferbof, ©targarb, $oljin; ftlberuc uon Oreifenberg in

Berlin, bafelbft ber (Mbring uon ©targarb. 9Jcbcn anbern Gtolbringen

ift ba§ Brongearmbanb ber $eriobe djarafteriftifefc uertreten im gunb
uon Borntudjen. $Reine £uyu§artifel fmb bie ©läfer (ßoffm, $o!djlep),

Ijier aud) eine ßibenfyolgcifta; Bronjeurnen einfacher 5(rt (©cfymcbt)

wedjfeln mit ben funftuollften @yemplaren ab (Ätafcow, Sfteuljof, (5ä)V6\u

wifc, ©egentyin); Brongeftatuetten unb Xerrafottafbpfe fmb in Bafyn,

©cbiuelbein, 58oper3now, Äreifeig gefunben unb g. X. 3ierben beS

Berliner 2lntiquarium§. Ginc Gafferolle unb ein ®cwia)t geigen rein

römifd&e Stempel. Funsen waren 1877 uon $ü'l;ne 174 gejault,

bagu fmb 136 gefommen. bie ben fteigenben Verfeljr im 1. 2>al)rl)unbert

bi§ gum £öf)epunft unter 5lntoninu§ unb gauftina geigen, nad) 400 treten

bie oftrömifdjen ©olbftütfe erft wieber galjlreidjer auf. (fine gunbfarte

ber römifdjen $eriobe $ommem§ geigt 84 ©teilen, bauon nur 15 in

Vorpommern; fie liegen meift an ben ^mportmegen längs ber naefc

Sorben ftrbmenben glüffe, befonberS an ber Ober, $löne unb $erfante,

bann bitter bei SBeftprcuficn, boeft beuten audj parallel ber $üftc gleid)=

mäfng uertfyeilte gunbe auf oft=tt>cftlidje Begieljungen ber Bewohner

unter einanber. $)cr ßinfluf* ber römifdjen Söeltfultur felbft auf bie

ba Itiföen Äüften mar ein nodj ^eute in feiner allgemeinen Verbreitung

burd) ganj Sommern nadmxislicber unb uielfeitiger. —
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„gutnad^ bei: Sammlungen.

1. 2)irrl)em be§ ©amaniben Nuh ibn Nasr (942—954 n. GI)r.)

gepräöt 950 n. @fjr. ju ©amarfanb. ($13 ©ujerem wirb ber

Gbalif AI Mustakfi genannt, roeldjer fäon üor 5 Sauren ab-

gefefct unb uor einem 3al)re geftorben roar. Sluf ben Üttünjen

be$ Nuh ibn Nasr finbet ftd? biefe ©onberbarfeit me&rfadj, man
prägte mit bem alten Stempel weiter, jumal ber ßbalif bereits

bamalS nur noeb feljr wenig »ebeutung l>atte.) F. ©olbin.

2. ©teinart aug ©ranit, mit befdjäbigter ©cfrieibe, 10 cm lang

mit 8 cm langem »oljrlodj. 5Rüfcenume, gut erhalten, mit

ornamentirtem Secfel. »eibe§ gefunben in fianfmifc, Ar. ©tolp.

©efdjente be3 $errn SRittergutSbeftjjer Engerer ju £anfn>ifc.

3. »efdjäbigteS ©cbmert be§ 17. SabrbunbertS. F. ©reifenbagen.

©efebenf be3 $errn ßretefefretär Dtto in ©reifenbagen.

4. $)rei ßunbfdjaften, $äfje, £anbn>ertebuc& :c. au3 bem anfange

biefeg 2>abrljunbcrt3; oerfdnebene ^botograpbien, Erinnerungen,

$)enfroürbigfeiten unb »riefe, foroie folgenbe ÜJlünsen:

©öttinger ©rofeben »on 1538. A. flM)«€TR • UOVK •

60TTIU6 * R. KU -DI- .fR(KI(I(iaXXXVIII * »tri

©roföen Scopolb I. uon 1665; »ranbenb. 3 $fennigftücf uon 1625;

6 ?f. »ranbenb. 8ant> SKünfr 1695; 1 $fen. ©cbeib. Kttnfe 1752

(^reufe.); 1 guter $fen. 1774 unb 1775 tfßreufc.); 3 Pfennige 1787

($reufi.); ©tettiner 5Rotömün5e, A. Gültig 3 Pfennige aus Mangel an

Kupfermünze. R. Schultz & Lübcke Stettin, Frauenstr. 37; S)en!=

miinje jur Enthüllung be§ 3)enfmate non 3?. 2. fcaarmann, ©rünber ber

»augemerffcbule ju Jpoljminben. 4. Januar 1869.

©efdjenfe be$ fcerrn 3imrottmeifter $etermann in 2Bangerin.

ferner ber 5BibIiotr>ct.

1. »oigt, @. ©efebiebte be3 »ranbenburgifö=<ßreufjifd)en ©taate§.

2 S&etle. »erlin 1867. 8.

Saran : » o r b ft a e b t , 2(. $reu&en§ gclb$üge im Safcre 1866. 2. «ufl.

»erlin 1866. 8.

1864-1866-1870. S>Tei Safere bcS SRufone* aus ^reufeenS ©ef*id)te.

Vlad) amtlichen 2!epefcfeen. »erlin. 8. o. 3.

Sie föeben be$ ©rafen uon »temaref*©cbönbaufen. 3^eite Sammlung.
»erlin 1869. 8.

£rautmann,g. £ieStbenteuerCÜ)riftopb'8üon»auern. EinSSoll3=

hieb. 2 £beile. <Regen8burg 1880. 8.

Thiers, A. Histoire de la rövolution francaise. 5me exl. 4 tomes.
Paris 1859. 2.

©efdjenfe be3 Jperrn Oberlehrer J?>aber in Menburg.
2. ßberftein, G. 5- Steib. uon. Urfunblicbe Wadjträge ju ben ge=

fdjicbtlidjen Stadfrrid&ten üon bem reitbSrittcrlicben ©cfc^Iec^lc
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48 3unKM^§ ber Sammlungen. - 9Mittl)eiluna,en.

®>erftein oom (Sberftein auf ber 9töön. 4. 5, unb 6. ftolae.

»erlin 1883, 1885 , 1887. @r. 8.

uub: gntumrf emer sufammen^ängcnbcn Stammreifce be$ ©eföfedbtö
(Jberftcin. 3 flufl. Jöerlin 18S7. <3x. 8.

©eföenfe be$ ttafafferS.

3. 2Btefener,2B. S)tc9{c(^tfcrttflunQt)erbotb«bc«S3ioflrap^enCtto2.3l.

unb: (Sfco'g vita Ottonis nad) i&rer geföidjtttdjen ©laubiwtrbifl*

feit unterfudjt. & au8: ftorfdbungen ber beutfcfcen @e*
fäi#ter $anb XXV unb XXVI,

unb: bie ©rünbung be$ ©igtljumS uon Sommern unb bie $er*
leaung be8 S3tfd^offi^e^ uon SöoHin nadj Gammin. 8. au$: 3-

für #ir$enQef$ic9te. Sanb X.

©efc&ente be$ Stafaffei*.

SR i 1 1 fciln u 8 e u.

©eftorben: ©pmnaftalbiieftor a. 5). $rofeffor Dr. SRtemann
in ©reifenbera, i. $om.

&u$gefRieben: Suftijratl? Mcfrenbaljl, föettora. $. Sc&enf
in Stettin.

SJeränberungen: Mitteler, Amtsrichter in S<$it>elbetn §um

ÄmtSßericfctSratl) ernannt. 3Way 9We\)cr, Kaufmann in Stalin jefrt

Uniuerfttätgftr. 3b. uon £etton>, ©eneral-Sieutenant unb flommanb.

ber 19. ©foifion, jefct in §annooer. Dr. fcoffmeifter, bisher in

Sroinemünbe, als Ober«Stab$ar$t na<& Stettin wrfefct.

3ur2lufnal)meal$orb entließ e aRitfllieberangemelbet: ÜJtojor

uon Jöorcfe, SRittergutSbefifrer in tffemgotu, Söraun, SRittergutSbe*

ftfrer in ©röffin, $ r e
fr

e 1

1

, Sittergutgbefifret in £angenl)afen, $. © ö r i n g

,

SittergutSbefifrer in ©üffelborf; §afenjaeger, $aftor, ©oefee, SReftor,

SDMiller, Sed&tSamualt in ©entmin, 9Udj. Sofentranj, SBud>bru<fe=

reibefifcer, SRidj. Pfeiffer, Grnft Stietammer, 3ol>. ©eiger,

5r. Merino, Sari §ingft, ftaufleute, 2jul. Scfclefinger, ©raueur

unb $eralbiter, Dr. med. Sßarfcnotu in Stettin, 3ul. fiemfe, SBer*

ft<$erung8=S)ireftor in £eipjig.

$urc& bie $oft nic&t ermittelte treffen: gering, frrnb*

aeridjtSbireftor, früher in Arnsberg (5lurid&?)

®onnabrnb, ben 9. SJüirj : <3td)fte Stafammlung.
$ro@i)mttttftalbirc!toiSem<!e: lieber bowfdjidjtlidje @etocbc

(bie gunbc bon $ramig). Dort Dber-fleg.-flatt) Xrieft: «Öaren

nttdjttidsttdj $cutfdje au ftcirfdjenbeö Soli bor ben »tatbat in

Vomwiem otifäfflg?

|c n Jj a 1 1.

9ta<$ruf . — Sie Steinfreife uon ©lenbelin. — SluSjug aus ben 3ta«

fammlungS^rototoüen. — Buwnffi bei Sammlungen. — 3Rittfteüungen.

3ür bie Ütebattion uerantmortlidj : Dr. Tl. Söefjrmann in Stettin.

3)rud unb Vertag uon 3?. ©effenlanb in Stettin.
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JSL_ 1889,

Ittonntöblnttcr
$erau$gegeben

oon bet

ipfpllfrfiaff für |)ommprf(fif tßpfrfiidifp und

Ifffrifiumskiufp,

Ut ft«4*n«r »c* 3n$altf* Mefe? Vtaiatfitttter ffl tttiten.

ffe neuen fiphmtt nnftxtx (SfefeHf^iifi

93on älter« Ijer ip e« in ltnferer ©efetlfdjaft ©Ute ge*

toefen nic^t bfo&, ttrie e$ anberStoo gefd>ieljt, ben forreäpon*

birenben unb ©jremüWitgliebern, fonbern aud> ben orbentlidjen

SWitgliebern 2)tyfome auSjupeflen über Hjre burdj ba$ <ßrä*

fibium erfolgte (Ernennung. Dtefer Äraud) ip öon un« pet«

I>odjgeljatten unb aud) ^eute nod) in ©eltung. Die Formulare

ju biefen Diplomen waren bisljer balb burd) Sitljograpljie,

ba(b burdj Stypograpljie meljr ober minber gefd>ma<ft>ott

Ijergepeflt unb entbehrten atteS bilbnerifdjen ©d)mu<fe$. Qtyre

«njige Qxtv mar in bem legten Qaljrgeljnt ba« fdjöne, große

©iegel ber ©efeflftftaft, ba« feiner 3e^ auSfityrttd} öon

feinem Urheber §erm Srdjtoratlj Dr. fcon Sßloto in bem

40. 3a$re*berid>t betrieben ip. Hl* feit einiger 3eit ber

25orratI> an alten fjormufaren vergriffen toar, übernahm e$

mit banfensmertfyeper SBereitmittigfeit ber ÜRaler $err

81. SMttmer öon l)ier, feh längerer Qtit e*n eifrige« SKitglieb

ber @efeHfd)aft, beffen funpgeübte £anb unferer ©tabt fdjon

mefyrfad) an befcorgugter ©tefle trielbetomnberten ©d)mu<f ge*

fdjaffen, ein neue«, fünplerifdj au«gepattete«, ben Stnforberungen
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50 2)te neuen ©iplome unfetet ©efeflfd&aft.

unfereS, tyutt feit ben ßeiten ber ©rünbung bcr ©efeßfdjaft

weit üorgefdjrittenen, ©efdjmatfeS meljr entfpred&enbeS Diplom

§ergußeflen. SRadjbem bie ©runbibee feßgefteüt worben, ein

fftjjtrter (Entwurf SBidigung unb SBcifatt fetten« be8 #errn

O&erpräßbenten (Ejceüeng gefunben, machte jtd) $tvx Dittmer

an bie Ausführung unb Jefct liegt baS fertige SBiatt, eine

maljrtyaft fünfHerifdje ßeiftung, toor. ^n ber litl)ograp§ifd)en

Sfaßalt beS $errn 8. <ßafenow §ier toertrielfältigt, nadjbem

eS burcf> ba$ neue Verfahren ber $$ototypie auf @tein über«

tragen, wirb eS für feine Sefifcer eine, wie wir hoffen, nid&t

Mo& fcorbeigeljenb wifllommene ©abe fein.

„Die Ausfertigung bon Diplomen/ 1

fo lautet es im

2. QfaljreSberidjt unferer ©efeUfdjaft öora Q?a$re 1827,

„fönnte ÜWandjent als eine leere gorm erfdjeinen; bie ©efefl*

fcf>aft ift nidjt biefer ÜWetnung. Der ftnnige SKenfdj —
unb wer an ber Sefd&auung ber Vergangenheit feine fülle

greube $at, in bent iß gewijj eine ftnnige giber — liebt

äußere (Erinnerungen an ^erfonen unb Sertyättniffe, bie Ujm

wert§ ftnb. Die ©efeüfdjaft fieljt i$re Diplome an als

SBI&tter in bie ©tammbürfjer ityrer greunbe unb $at bie

Hoffnung, ein foldjeS Statt werbe iebem, ber ftdj i$r ange*

föloffen, ein angenehmes Anbeuten unb eine fdjweigenbe aber

bringenbe 2Wa$nung fein, tyrer unb tyrer Qtotdt nic^t ju

bergeffen." ©o benfen wir aud) $eute noc§. 3fl ein foldjeS

Statt, wie baS, welkes wir Jefct unfern greunben reiben

lönnen, gugleid) ein ftunfiwerf, auf bem fdjon um feiner

äußeren AuSßattung willen baS Auge gern fcerweitt, fo metneu

wir, wirb jener Qtotd beßo fixerer erreicht werben. Dem
Äünftter aber, ber in uneigennütziger Eingabe an unfere ®e<

feüfcljaft iljr biefe tyerrtidje ©abe bargebradjt, gebührt ber

tooüe unb ^erjlidje Dan! aller unferer ftreunbe.

Um aber aud) unfern älteren SWitglteber eine Anfdjauung

t?on bem frönen Statte ju öerföaffen, wollen wir fcerfudjen,

im fjolgenben eine möglidjß genaue Betreibung beffetben ju

geben.
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J)ic neuen £>iplome unferer ©efettföaft. 51

Auf bunflem ^intergrunbc l>ebt fid> eine in fräftiger

©tieberung reid) gefdjmücfte ffianbardjiteftur ab, bie im ©tit

ber SRenaiffanee gehalten ip. 3)en oberen S^eil berfetben

bitbet eine auf einem ©efimS aufftegenbe, in giertidjen ©in*

bungen begrengte 33olute, an i$ren SRänbern flehen, fic^ an

fte te^neub, gtoei ©enien, ftnabe unb SKäbdjen, ffatternbe

Sänber unb SHumengetoinbe fcaltenb. Die innere, freie ^lädje

trägt bie Sluffc^rift: Die ©efeUfdjaft für $ommerfdje

©efdjidjte unb Slltert^umSfunbe in einer bem ©tite

be$ ©angen entfpredjenben SRenaiffancefd&rift. 3)aS ©efimfe

ruljt an ben Slujjenfetten auf gmet Iräftigen $ilapern, in ber

SKitte auf gtoei gierüc^en ©äulen, toeldje gtoifdjen fid) eine

größere 2Wittelnifc§e begrengen unb nadj redjts unb (inte

gtoet Heinere ©eüemtifdjen abseifen, ätte biefe Stiften

finb burc§ SSor^änge beberft. SSor ber tinfeu ©eitennifd)e

pe^t bie etyrtoürbige ©epalt be$ ^eiligen Otto Don ^Bamberg,

in reidjem, bifdjöffidjem Ornat, in ber ßinfen bie Sibel, in ber

{Redeten ben ßrummpab. #Ijm gegenüber in ber redeten

SRifdje jefyen mir $ergog 33ogi$(a& X. in bem pelgbefefcten

gürpenmantel, ben $Ugerl)ut auf bem |)auptr bie Sinfe ruljt

auf bem Degengriff, bie SRedjte $ält ein gufammengeroUteä

Pergament. $n bem unterpen, ben ©odel bitbenbem gelbe,

erföeint unter bem Styoftel ber Sommern baS ©ebäube üon

©t. <ßeter*$aul gu ©tettin, bie erpe oon iljm in unfern

tfanben gegrünbete ffirdje, gu 3ffi&en be$ #ergog$ eine Slnpdjt

be$ ©djtoffeS gu ©tettin in feiner mittelalterlichen ©efta(t,

Dom 2Utböterberg au« gefeljen. .ßttHfdjen beiben ©ebäuben

ip in reifer Umrahmung toon 9So(uten unb 93(attgeminben

ber Locus sigilli freigelaffen. I)er große ÜHittefoor^ang

ip bepimmt, ben tarnen be£ SMitgtiebeS unb feine (Ernennung,

fonne bie Unterfdjrift beS (Sl)ren*$räfeS aufgune^men. 5)ie

Initialen be$ 33orbru<fe$ finb rotlj, in SSerbinbung mit bem

ebenfalls rotten ©iegel bienen fie bagu, ben ©inbrurf beS

©angen in toirlungSboHer ffieife aud) farbig gu beleben.
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52 ^Beiträge aut pommerfcfcen Siteraturgefdöic^te.

§etträjj* ?nr vmmttftittn |tt*ratorgefdjit&k,

3ton Dr. 9JI. SBeljrmann.

I. fiubtoig $oltomuS.

(Erp in neuerer Qtit ip auf einen pommerfdjen l)id)ter

ljtngetoiefen toorben, ber a(8 eine totrflid^ erfreuliche ffirfd&ei*

nung be$ 17. $al)rtyunbert3 bejeid&net toirb. (S8 ip ber

^ölifcer $apor Subofcicu« ^oHoniuö. ©euerer giebt in

ber allgemeinen JBiograp^ie1
) eine Sljarafteripif be$ $)id)ter$;

er lobt bie getoanbte Ausführung unb bie nad) bem SKaß»

pabe ber 3eit ttrirffidj poetifdje Sprache, toetöje burd) §übfd)e

toolfstyümlidje ffienbungen unb ©prüd)n>örter erfreut. 3Son

f$m finb jtoei Dramen ermatten: 1. fjreimut, baS ip S5om

verlorenen ©oljn au« bem XV. Äapitel beS ffitoangetipen

8ucä. (Sine 9toe Comoedia u. f. to. 1603. 2. Somnium
vitae humanae, baS tft: (Ein 5Retoe$ ©piel, barin au« einer

lupigen ®efd)idjte von Philippo Bono, für §unbert &nnb ad)t t?nnb

breiffig fta^ren einem ffieifen, frommen unb 2tted)tigen $er^

fcogen ber Surgunber önnb SWeberlänber k. ©leidj in einem

©piegel gejeigt toirb, ba$ ünfer jeitfidjeä leben mit all feiner

4?errfigfeit nur ein nichtiger mtb betriegfidjer Iraum fety.

Stettin 1605.

Heber baS erpe ©tü<f $anbetn ausführlicher £olpein f
)

unb ©pengier 8
), über baS gmeite 8. &. ©eilen 4

), welker

aber nur ein befefteg (gjemplar in ber ftöniglidjen JBibliotljef

ju SBertin fennt, roüfjrenb toir ein fcottpänbigeS in ber Siebe*

^err'fdjen ©ammlung ber SBibliot^ef be$ üttarienpiftSgijmna'

i) 93b. XII. ©. 762.

*) S)a$ $)rama oom oetlornen ©obn. Programm, ©eeftemünbe 1880.

©. 33.

8
) S)er oerlotene ©oI)n im Drama be$ XVI. SaljrljunbertS. 3nn8bxu<f

1888. ©. 76 ff.

4
) ©fcafefpeare* SBorfptcl §u ber SBiberfpänftigen 3ä&munß- ftranf*

fürt a. 3Jt. 1884. ®. 19 ff. $gl. ©oebefe, ©runbrifc ber ©eföicfrte

ber beut, ©td&tung. 2 Auflage. U. ©. 395.
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Beiträge jut pommerfcben fiiteraturQeföid&te. 53

fiumS in (Stettin befifceu. Dicfer gtebt audj einige Zotigen

über ba8 Seben beS Siebter«, ju benen toir nod) einige Gr»

gänjungen tyinjufügen fönnen.

SRad) einer tyanbfdjriftlidjen SRotij ©teinbrficte foß fiubtoig

$ottoniu£ au« ©eftp^alen gebürtig fein, ©otyer ©teinbrfid

biefetbe ljat, ift unbefannt, audj öon Sütoto folgt berfelben*).

Huf jeben gaü ntug er fd)on frü^ nad) Sommern gefommeu

fein unb er fd)eint, wie au$ einem an il)n gerichteten ffiib*

mungSgebtdjte gu fdjtiefcen i% in ©reifStoatb fhtbiert ju Ijaben.

5lber audj bie Untoerfität Stoftod fdjeint er befugt gu tyabett,

benn er nennt ben bortigen ^rofeffor ©airib (B^traeuS (f 1600)

feinen lieben unb nunmehr in ©ott ruljenben ^räceptoren.

ffieiter tpiffen wir nur öon i$m, baß er 1596 *ßafior in

SBraunSfort bei ©targarb aar. ftn biefem $af)vt toer^eiratljete

er fid> mit äuua SRintelmann au& #ameln, ©d>toeßer be$

$aftor$in$efcnicf,£$eobor9tintelmann, »etdjeröon 1598—1616

$r&pofitu£ in QafobS&agen mar. Qu ber #od>jeit ^aben

einige ^reunbe lateintfc^e ©ratulationSgebid&te bruefen laffen.

(Sedini typis Rhetianis, Anno 1596) 6
). ffiir finben unter

benfelben ben bamaligen ©ubreftor ber ©targarber ©dptfe

$aul SRegaft, toetdjer 1613 $rtyofitu3 an ©t. ÜWarien in

©targarb nmrbe, unb anbere greunbe au« ©targarb, SReefc,

»ioflocf, ffiolgaß unb Römern. Qm 3fa$re 1597 toeröffenttidjte

#oHouiuS ein latemifdjeä ©ebidjt: oarmen heroieum de

imminente barbarie, in quo de felicitate ao infelicitate

Oermaniae oursim agitur (Stetini typis Kelnerianis) 7
).

2)a$felbe f)attt er fdjon am 3. gebruar 1596 in ber ©tar*

garber ©döule fcorgetefen. Qn bem ©ebid>t toirb eine

©d&Uberung ber früheren Stütze ber ffiiffenfdjaften in 3)eutfdj*

lanb gegeben unb bann über ben SSerfaß berfelben geflagt.

ffieiter finb abgebrudt ein epigramma de morbo et resti-

tutione reverendi ae docti viri dn. M. Conradi Breden-

6
) »alt. ©tubien XXX. ©. 273.

6
) 3n ber $iblioü)et ber ©efeUfcfcaft für pommerfc&e ©eföic&te.

7
) 3n ber SBibliotyef beS SRarienftiftgQgmnaftumS $u Stettin.
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54 ^Beiträge jur pomtnetfc&en SiteratuTöefdjjidjjte.

baohii Eoolesiae Stargardianae Pastorius etc. (Brunonis

furti die Gregorii Anno 1597) unb ein ®ebid)t Mopsus

epistolion ad quemvis bonarum artium osorem et contemp-

torem. $m |)erbß be$ ^faljre* 1597 tourbe #oflomu3 at«

SRadjfotger beS abgefegten ^anne* ftroböfe Dom ©tettiner

SRat$ junt $aftor in $öHfc berufen. Qfn ber $ötifcer ÜKatrtfct

uon 1596 8
) toirb nodj groböfe al8 $aftor bejeidjnet, unb

1597 nennt fdjon Eratner ) aW folgen unfern £ottoniu$.

©ort ift er bis ju feinem SEobc im Qatyt 1621 tljätig ge*

toefen
10

). ©eine ©itttoe Ijatte nod) 1623 unter ben ©rang*

fa(en ber Sinquartirung gu leiben 11
). 35on ffierfen, bie er

in $ötife öerfafcte, finb außer ben beiben oben ermähnten

Dramen fofgenbe befannt: Qtoo djrifitidje $rebigten aus bem

XII. Gapittet Sucae 35om Steigen 2Renfdjen, bem bie ©cremte

ju Kein toirb, tmnb nur freffen onb fauffen toit, aber be$

5Rad>tS piüliüä) pirbt. »uff biefe ftornreidje jeit applicicret

fcnb gehalten burd) Ludovicum Hollonium Pastoren im

©täbttein ^ötife. Qu enb ift angeljenget eine Synopsis his-

torica üon Statoren unb toolfeiten Qaljren. ©ebrudt ju

Sitten ©tettin burd} Sfoadjim töteten, Anno Christi M.D.C.VII.

(3fe ein (Sjcempfar in ber JBibliotljef ber ©efettfdjaft für

<ßommerfd)e @efd)id>te unb attertyumSfunbe unb be$2Warien*

jttftSgtymnaftumö.) ©etoibmet finb bie ^rebigten bem SRent*

meißer beS gfirßtidjen ^aufeö ©aafcig, 3foIjanne$ Äifetbadj.

«tS 1600 ber $abfi Sternen* VIII ein grogartige« Qubitäum

feierte/
8
) veröffentlichte £ottoniu8 ein tateinifdjeS ©ebidjt:

Jubilaeus magnus qui est annus Millesimus Sexcentesi-

mus a Natali Jesu Christi Domini ao Salvatoris humani

generis. Sedini typis Rhetianis (SHbliotljef ber ©efeflfdjaft

für pomm. @efd)id)te), in meinem er ben ©egenfafe jtoifdjen

ffioangetifdjeu unb ftat^otif djen mit fe§r fdjarfen Sorten au$*

8
) SBfil. Söetg&auS, Sanbbucb II, 2. ©. 1488.
9
) $omm. #ircben*G&ronit IV. ®. 98.

10
) »fll 2JUcraeltuS IV. ©. 89.

") »alt. ©tub. XXX. 6. 273.
12

) «al. Gramer, $omm. «irc$en*e&t. IV. ®. 111 f.
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S)ic römtf$e Snfcfyrift be8 Äoffmct Söroncegefflfje*. 55

brädt. 3)a$ Carmen ift redjt getieft mit SBenufcung Dieler

©orte ber Ijeitigen ©djrift abgefaßt. SRur au$ einer Angabe

be£ Mioraelius ift befannt unb bisher nidjt aufgefunben:

Lib. IV. Carminum 1610. ©erfelbe 3ttifra(tu$ bejeidjnet

iljn al$ einen „fernen Poeten", unb biefem Urzeit fönnen

toir »ol)t beistimmen; in feinem tatetnifdjen ©ebicfyte jeigt er

fid) a(£ einen guten Sateiner unb in feinen Sramen benufct

er mit unoerfennbarem ©efdjicf nic^t nur bie Ijodjbeutfdje,

fonbern öor Slüem bie nieberbeutfdje ©pradje. Qu Sejug

auf bie Dramen fann auf bie oben ermähnten ©djriften fcon

81. Don ©eilen unb gr. ©pengier bertoiefen »erben, treibe

eingetyenbe 3nl>a(t$angaben ber ©tüde geben.

§timtt$tfi$t*.

Eon Dr. @. Salter.

Unter ben prätyiftorifdjen ftunben Sommern«, bie un*

jtoeifefyaft ber römifdjen ^eriobe angehören, nimmt ein

Sroncegefäß befonbereS Qfntereffe babuvd) in Slnfprudj, ba§ e$

eine ftnfdjrift enthält, ©elegenttidj einer 3ufammenfleflung

unfrer römifdjen gunbe (»flf. ©. 45) nmrbe aud) biefe$ einer

erneuten Prüfung unterjogen, infolge beren bie früher ange*

gebene Deutung ber Qfnfdjrift einer ^Berichtigung bebarf.

Sei Soffin, Äreiö ^grife, maren fdjon früher über

30 große Hügelgräber mit ©teinfefcnng befannt (f. meine

$rä$ift. ftunbe jtoifdjen Ober unb SRega, 5Kr. 140), bo$

erft im Äprit 1883 iß unter einem ©ranitbfoef ein toertfj*

Dotier ©rabfunb gemalt, Don bem jtoei unberfeljrte gerippte

©taSfdjateu unb bie SRefle eines SronjegefäßeS in ba$

©tettiner üRufeum gelangten. Qa$ ©efä§ gehört ju ben

Äafferotten ober ©d>öpf*@efäfcen, bie ©opIjuS üttfitter in

ben Aarboeger for nordisk oldkyndighed og historie,

1874, 354 al$ ftorm 1 begeidjnet; für biefetbe fott ein
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htrjer ®riff mit einem runben burd)töd)erten ffinbe begeid&nenb

fein unb auf ber fcfymatften ©riffftelle fidj oft ein römifdjer

3fabrifßempet befinben. ©äljrenb nun bon bem Saud)

unfrei ©efäjjeä nur etloa x
jA erhalten ift, blieb glücflidjer*

weife ber ßärfer gearbeitete ©riff unberfetyrt. ©eine Qnfdjrift

iji im 46. 3fal)re3beridjt (93a(ttfd>e ©tubien 34, ©. 335;

ungefähre Slbbitbung baf. £af. II, SWr. 5) gelefen: PCIPI

IOLIB unb baljin erttärt, bog bem tarnen be$ ftabrifanten

Publius Cipus ba$ ©etoidjt unus sicilicus libra Ijinjuge*

fügt fei. Dem gegenüber fdjien junädjfi bie ^ufammenfteUung

bon tarnen unb ©etoidjt untoa$rfd)ein(id), bann bie SBejeid)*

nung bon 10 ftatt für einen sicilicus unb ebenfo bon

LIB \tatt I für eine libra ober ein as ungetoöljntid), enbtid)

ba$ angenommene ©efammtgetoidjt bon 333 gv gegenüber

bem toirflidjen ©etoidjt beö SRefteö bon 212 gr ungutreffenb.

SRun geigt ftd) gerabe gttrifdjen I unb ein größerer

^toifdjenraum unb eine 93erfefcung ber SBronceoberpdje, unb

trenn man berücffidjttgt, baß ba$ P in augufteifdjen Qfn*

fünften unten nidjt gefd)toffen toar (SKommfen, Unteritat.

©iatefte, 29), fo tß ba$ geidjen 1 wi* fe*ncr 83erlefcung

red)t$ oben feiert al$ P gu ergangen, beSgleicben ba$ q al$

O. (Snbtidj tritt am ©djtufc au§ bem flauer ausgeprägten

{Ranbe be$ ©tempete nod) beuttidj ein Y Ijerbor. ffiö iji

atfo gu tefen: P CIPI POLIBY.

68 ift bamit ein 5Kame erfdtfoffen, ber auf Srongege*

fajjen au$ bem 1. Qfaljrljunbert unfrer ^eitred&nung *°°fy

befannt ift. ®efä§e mit berfelben Sfnfdjrift fanben ftd) 1853

in ber Urne eined ®rabe$ gu Slmelingljaufen, Ar. Lüneburg,

f. ^eitfdjr. b. 1). 35. f. SKieberf. 1854, 42, beSgteic^en in

äKonbjerg SWarf in Qürtaub, f. Aarb. 1871, 432, unb in

Ungarn, f. #ofimann, Urnenfriebljof bon ©argau, 61, II, 1.

9tad) Corp. inscr. lat. VII, 1293 geigen brei Srongegefäfce

bon Castle Howard unb au$ ©cfyottfonb bie Qfnf^rift PCIPI

POLVIBI ober POLIB ober POLIE, enb(id> finb nad)

Corp. inscr. X, 2, 8071, 36 nid)t weniger at« neun ©efäße
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mit biefem Stempel auf bem ®riff im Wtapkx SDhifeum;

bei ben meißen jeigt baS (efcte ©ort bie ftorm Polybi, ober

e£ finb gerabe biefe SBudjftaben mel)r ober toemger beriefet.

3)anad) urirb P Cipius Polybius a($ 92ame eine« §abrifanten

ÜHittelitatienS anjtmeljmen fein, an» beffen ffierfßatt ber

#anbel alle biefe ©efäfce MS über bie ©renjen be« römtfdjeit

{Rei^e« IjinauS oertrieb. 3>a§ auc| in Sommern rechts ber Ober

ein ©lieb biefer Steige ju Sage gefommen, ift ein neuer ©e*

totx& für unmittelbare Regierungen mit bem ©üben; unb

toaS bem $unbe für und feinen ffiertl) verleibt, ift ber

Umßanb, bafc e« bi^er bie einzige römifdje Qfnfdjrift in

Sommern ift.
—

$tfrgefötrirtlütjes am htm $ttift

(Btttftntitytfi.

@in SluSflug, ben unfer 93orfifcenber im SWovember V. Qf.

auf (Sinlabung be$ $errn #erm. ©loebe nad) gfibbidjoto

machte, Ijat mancherlei neue Sefeljrung über t>orgefd)id)tß$e

SReße bafetbß gebraut. SReben ber SBefidjtigung ber @tabt

unb beren näd)jier Umgebung mürbe eine ausfahrt in bie

toeitere Umgegenb vorgenommen, toeldje in meljr ate einer

SBejieljung $ntereffante8 braute. 3ucrP e*n ®*fud) bei bem

©utsbefifcer §errn ?id)t in ©orotljeentoatbe, ber mit liebend

toürbiger ßuvorfommenljeit bie SRefte vorgefd)id)tlid)er gunbe

aus Sorot^eentoatbe unb beffen Umgebung jur SBefidjttgung

Vorlegte, (©ielje bie SBefdjreibung berfelben tocitcr unten.)

5)ann ging e$ nad) furjer 33eftd)tigung ber Kegelgräber in

ber Äeljrberger 3-orft burd) Ijerrfidjen ffiatb ju bem fd)on in

ben ätteften Urfunben als ©renjmal genannten „grauen @tein"

unb oon bort ju bem uralten SRingmatt von SRtypertoriefe.

5)ie !urj bemeffene Qtxt gemattete überall nur eine furje

©eftdjtigung. (Sine genauere Unterfudjung mugte einem ju

günpigerer ftaljreSjeit »ieberljotten Söcfuc^c vorbehalten »erben.
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(Sine ©efidjtigung ber „©ettberge", bie gegenüber üon 3rtbbi-

d)om ftd) au« ben Obermiefen ergeben, mußte ebenfalls Der*

tagt »erben wegen beS attguljoljen unb ftetig ßeigenben ffiaffer»

ftanbeö. aber baß ber Hudflug gleicfcmoljl be$ Seljrreidjen

Diele* bot, ergiebt ftdj fdjon au« ber SJefdjreibung ber Qfunbe,

freiere mir $ier folgen (äffen. $injufügen motten mir nod},

baß burdj bie gütige SSermfttetung be« $errn ©loebe und

au& 8lnlaß biefeS ©efudje« eine feljr fdjöne alte Söhnte, fo*

genannte ^ütynenljacfe, Don betn $errn SRaeb in ftibbictyoto

gefdjenft iß, meiere atte anberen biäljer auf unferem ÜRufeum

Dorljanbenen burd) iljre ©röße unb bie ©djönljeit il)rer ftorm

unb (Spaltung übertrifft.

1. ftunbc tum ^orot^ccntoalbc.

3u ©orotbeenmalbc bei 3ribbidjom (ftrei« ©reifen^agen)

mürben auf bem @ut$$ofe beim SluSljeben Don (Srbe 5 Urnen

gefunben, Don benen iebod) nur eine ermatten ift. SMefelbe

iß jmeiljenftidj, 15 cm ljodj unb tyat 9 om ©urdjmeffer in

ber Oeffnung, fonfi glatt unb oljne Ornamente. Qfn berfelben

befanb fid) 2lfd)e unb gerfdjlagene ffnoc&en, fomie 2 Heine SBronce*

ringe Don breieefigem Querfdjnitt unb 2 cm innerer ffleite.

@benbafetbft mürbe aud) ein Heines ©eigefäß Don 5 x
/t cm

$ö!)e, unb 6 cm 3)urd)meffer in ber größten Seite, gefunben.

©affelbe ift Don gang einfacher ftorm unb nadj bem oberen

SRanbe gu etma$ oerjttngt.

2luf ber ftelbmarf beS @ute$ mürben Dor längerer Qtxt

2 ©teinäjte gefunben, bie eine mit unoollftänbiger $)urd)»

boljrung. fjferner mürbe in ber 9WU)e beS #ofe8 Dor ca.

8 Qfa^ren ein größeres $)epot aufgebeeft. 1)affelbe enthielt

nid)t meniger als 12 #oljlcelte, Don t>enen jeboeb nur no$

brei Dor^anben ftnb, atte Don me§r länglicher ftorm mit

fdjmaler ©d)neibe, ber größte 12, ber mittlere 10, ber Heinjte

9 cm fang. $)ie beiben erflen ftnb auf ber Oberfläche

mit je gmei begm. brei SängSrippen Derfeljen, atte brei

finb als nod) unfertig gu begeidjnen unb entbehren nid)t bloß
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ber fefcten geile. 3« *>ent ®$aft gehörten ferner eine größere

&ngal)( von 8Irm* unb anberen {Ringen. 93on Mefen pnb

nod> gmei vor^anben, ber eine gang glatt unb runb, nad) ben

ffinben gu verjüngt, ber anbere tttoat größere an ber außen*

feite burd) Ouereinfdjnitte gerippt o$ne Verjüngung. SRidjt

meit Don ber gunbpetfe (ag ein 12 cm (anger Sappen*

celt. Die übrigen ga^freidjen ©tüde be$ ftunbe* pnb ttyeüS

nadj gibbidjotv, tljeifö in ber ÜRel>rgal)f nad) Königsberg i. SR.

gefonttnen. Ueber ben 33erb(eib mar aber ©idjereS nidjt metyr

ju erfahren.

2. Sronccfnnb von flcfjrberg.

Seim lorfpedjen tvurben in ber SRälje von fteljrberg,

ftreis ©reifenfyagen, brei Slrm^oljtrtnge (SBufpe) gefunben,

gioei größere unb ein Reinerer. 9iur ber teuere tjat un$

vorgelegen, ©erfefbe f)at einen inneren ?)urd)meffer von

9 cm, von äußenranb gu Slußenranb gemeffen 15 cm, einen

ovalen Querfdjnitt unb 5 cm ©reite beS OvafS. 2ln ben {Räubern

gießen pd) brei erhabene ©äume, an meiere pd) ein punftirteS

ßa^nornament anfdjüeßt, gtvifdjen ben eingehen gähnen &e'

finben pd) parfe vertiefte fünfte, bie von ebenfalls vertieften

Streifen umfdjloffen finb. 2)ie ©irfung be3 ÜRuperS ip ge*

fällig unb anfpredjenb.

3. SRingtoaß von SRippertoicfc.

©üblid) von iRippermiefe (ftrei* ©reifenljagen), bepnbet

pd) ein gut erhaltener 3)oppef*SRingtt>att. Unmittelbar an bem

öptidjpen Oberarm, bort too bie {Rörife, welche bie ©renge

gtvifdjen ber SReumarf unb Sommern bUbet, in bie Ober ein*

münbet, alfo an ber ©übgrenge ber aften terra Fiddichow,

ergebt pdj ein gum gluß fenfredjt abfattenber giemtid) Ijoljer

{Rüden mit peüem Se^mufer. Sluf ber fjfußfeite gieljt pd>

ein unterhaltener, ettva dreiviertel eines &rei8bogen$ betra*

genber Sßafl von ber ©üb* gur iRorbfeite bin, unb parallel

mit ifym ein ebenfalls nod) beuttid) erfennbarer 35or* ober

HußentoaU. 3)a$ ©ange ip mit ftiefern bepanben unb gehört

Digitized byGoogle



60 $u£}ug au£ ben 3$erfatnmlung$»$rotofotteu.

jum ©ebiet ber ftgl. grorfl. ©er SRingtoatt ift bisher nodj

nidjt befdjrieben unb aud> bei 83el)la (3)ie t>orgefd)idjttid)en

WunbtoäHe im Optiken 2>eutfd>tanb. JBerlin 1888) nity

berjeidjnet. ffiir finb auf Ujn burd) bic ©üte be$ §mn
$erm. ©toebe in gibbic^oto aufmerffam gemadjt toorben

unb hoffen, ityn im nädjften ©ommer einer genaueren Unter*

fudjung unterbieten )u fönnen.

4. 9Wmifd>eS (?) ©ra& Bei 3ftbbid>oto.

Set gibbid)oto (#rei$ ©retfen^agen) tmtrbe auf bem

©djtoatbenberg, ettoa 150 ©d)ritt bon ber Cljauffee, 7 fjfuß

tief eine ©teinpaefung öon großen ©teinen gefuuben, über

benen eine bünne platte tag. Qnnertyatb berfelben ftanb

eine 1 gug §ol)e Urne, barin Anoden, Slfcbe, ©aub unb

eine SBroncefugel bon 44 gv ©enricfyt, bie an jmei ©eiten

abgeflaut ift unb auf ben 3f(ädjen ©eroicfytspempel trägt,

beren SBcbeutung nod> näljer ju beftimmen bleibt.

Jlusjug aus ton ^rfammlmi0s-|?rot0h0Uem

6. ©ifcung am 9. üWärj 1889.

Vortrag be$ #errn Dber4Reg.«8?atIj Irieft: ffiaren nadj*

roeisltd) ©eutfdje als l)errfd)enbe8 SSolf bor ben ffienben

in Sommern anfäffig?

S)er Stortragenbe fiing wm ben *Ra<3()ric&ten bcr alten ©dj>rift*

fteCter über unfere ©egenben aus unb fteHte biefelben jufammen oon

$utyea8 au$ 3Jtafftlia bis auf ^ornanbeä, ben ®eid^tcfetöfc^retbcr ber

©ot^en. $>tö grQebnifj ift nur bürftig f bie üRad&rid&ten fetyr mangelhaft.

G& treten in ben Oftfeelänbern nur uier SSölterfcbaften auf, bie ©otben,

Skmbalen, &mgobarben, Stugter. 3ur 3^it be8 Mittelalters roobnten

^ter überall SöenbiftJbe SBölterfcbaften unb bie brei ©cbriftfteller, melden

mir bie roi^tigften 9ia$rt$ten über bie ©enbeu uerbanfen, ftbam oon

Bremen, ©aro ©ratnntatifuS unb fcelmoto roiffen oon S)eutfc&en ©es

tooljnern t>or ben ©laoen nid)t$. 2)affelbe behaupten auefc einige fpätere

©cbriftfteller, roäbrenb allerbingS bie oerbreitetere &nftcbt ift, baji bie

Dftfeelänber uor ben ©enben uem ©ermanifdjen SBölferfhaften berooljnt

roaren. &uf jeben %aü ift bie ©adje noeb atoeifel^aft unb bebarf auf
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©runb einer 33oben--Unterfuc&ung unb ©rforfdjung ber tarnen nodfr

einer weiteren (Erörterung. ®er SJortragenbe fpracfc bann weiter über

bie $otnmerf<J(}en Kamen, geftüfct befonberS auf bie arbeiten be8 Dr.

SBegeräborf. Sie übermtegenbe %a\)\ oon Ortsnamen $ommern£ ift

©lauiföen UrfprungS, wie j. fß. bie oielen Warnen anf — on> ober —
ifc bewetfen. SBon ben 73 $ommerfd)en ©täbten tragen nur fefcr wenige

Seutföe Kamen unb biefe fbtb aße in ber Seit nad& ber Gfcriftiantftrung

be3 SanbeS entftanben. (Jbenfo finb bie Ortsnamen ber 3nfel SBoüin,

wel^e ber JJortragenbe ausführlicher befprid^t, mit gang wenigen ÄuS«

nahmen ©laoifdjj. $)a$er bejmeifelt er, ob wirflidfr in Sommern oor

ben ©tooen ©ermanen anfäffig waren, enthält fld^ aber eines ab>

fd&Iiefienben Urteile« unb fcofft eine Anregung §ur grünblic^en Unter*

fudjjung gegeben ju tyaben. — ©er Vortrag, ben $err S)irector fiemcfe

angefünbigt Ijatte, würbe ber oorgerücften Seit wegen auf bie bemnäd&ft

ju berufenbe ©eneraluerfammlung oerfdjoben.

Literatur.

Dr. Zf). ^r)l ^ommerfdje ©efdjtdjtSbenfmäfer. ©elfter

Sanb. 3)cr ftranjöftfd&e ftrteg unb ber Uebergang

8ftfig.*$ommern$ an Preußen, fotoie 45.—50. $a§re$'

beriet ber 8ftügifdj*$om. »bty. ber ©efeflfdjaft für $om.

©efdj. unb «ttertyumsfunbe. ©reifsnwtb 1889.

$)ie neuefte SBereinSfdfrrift ber 5Rüg.«$om. Abteilung unferer

©efeüföaft enthält folgenbe Seiträge jur 5ranaofenjeitSRüg.-$ommern$:

1. Ueberji($t ber fyiftorifd&en Duellen über ben franjöftfd^en Ärieg unb

ben Uebergang Müg.»$ommern3 an ^reujjen. 2. £agebud> über ben

-franjöfifd&en ßrieg oon DtfiljS, Jöarfow unb Quiftorp. 3. Sie SBefefcung

©reifSwalbS bur# bie granjofen (1807—13) nad) ben Sitten unb

Äufaeidjjnungen ber Dbebrecfct'föen ©ibliotljef, bargefteüt oon #arl 5toam.

2)ie Xagebufymfaeidjnungen geben ein anfd&aulic&e$ unb lebenS*

maljre« S3ilb ber (Sreigniffe 00m 28. Januar 1807 bis gum 15. 9Jtärj 1810,

ber 3«^r in weiter ©reiföwalb oon ben granjofen befefct war. Sticht

nur jur ©eföid&te ber ©tabt, fonbem aud& für eine allgemeine

©djilberung ber fogenannten ftranaofenaeit bietet ba§ !Eagebudj feljr

intereffante (Sinaeltyeiten. Sine banlenSwertfje ©rgänjung ju biefen

metyr bem augenblicfüd&en ßinbruefe entfprungenen Sfofaeicfcnungen ift

bie im brüten 3%eü ber ©eföidfrtSbentmäler gegebenen Storfteüung,

aud ber wir oorneimtli$ bie gewaltigen Äoften fennen lernen, welche

bie Söefuc&e ber granjofen ber ©tobt oerurfadjten. S)ann wirb un$
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62 Siteratur.

frer aud& oon ber neuen Sefefcung ®reif$roalbS 1812 unb 1813 be*

richtet, welc&e bem gangen fianbe nrieber aufeerorbentlidjen ©djaben

jufügte. ®reifSn>aIb mar oöHig fd&ulbenfrei w ba$ 19. 3aljr&unbert

getreten, unb am Sd&Iujj be8 3al?re$ 1813 überftieg bie ©djulbenmaffe

um 100000 2#aler bie au$ftel?enben Sorberungen.

S)en ©d&lufr ber »ereinSfärift bilbet ber 45.—50. SafreSbericfrt

ber Äügtfd&*$omm. 8bt$., melier eine äufierft banfenSroertye 93ibIio=

Graphic für Sommern enthält 1
). 2Bir bemühen und ja euer) in biefen

blättern, auf alle für unfere $rooin| mistigen, literariföen <Sz*

febeinungen aufmerffam §u machen, aber eine 8ufaramenfteHung ber«

felben au$ mehreren Sagten, unb no$ baju oon einem folgen ftenner,

wie tö ber oerefcrte $err SSorftfcenbe ber 9tüg.s$omm. Abteilung ift,

l)at boefc einen oiel ljityeren SBertb. M. W.
83ird)oto. STOetaüeimer fcon ßübtoto Bei ^J^rife.

SBerljanblungen ber SSerliner ©efettfdjaft für Anthropologie.

1888. S. 338.

31. ffiiefe. ©ie Siftereienfer in fcargun fron 1172—1300.
@in ^Beitrag jur mecflenburg.'pommerf$en SolonifationSgefdjidjte.

3naugural*S)ijfertation. (Süftroro.

ffi. £agemeifler. Ueber bie toorpommerfdjen fjamilien

fconleffin in: ©er beutfdje #ero(b. Qfaljrgang XVIII.

5Rr. 12.

S)er Serf. mtberlegt ben 3rrtl)um älterer (Genealogen, meldte

biefe Samilie mit berjenigen oon Seffen oertoec^felt fcaben unb toeift

bann |toei oerfduebene gamüien be$ Warnend Xeffin nad&.

#anfereeeffc uon 1431—1476, bearbeitet Don ©o$n>in

3frei$. uon ber SRopp. fünfter SBanb a. u. b. SC.

#anfereeeffe, jtnette Abteilung, herausgegeben öon

bem herein für #anftfc$e ©efdjtdjte. Setyjig 1888. 2.

S)er oorliegenbe 5. SBanb ber SReceffe oon 1431—1476 beginnt

mit bem 3a^re 1460 unb reicht trofe ber energiföen 3ufammenjieljung

beS urfunblicfcen ©toffeS boc& nur bis 1466. £)er ffiertlj unb bie

SBebeutung biefer Ouellenpublilation ftnb längft betannt, ebenfo bie

muftergültigen fieiftungen ber Herausgeber. 3öir begnügen uns fcier,

barauf ju oerweifen, bafe auefc $ommer|dj>e SBer^ältniffe mefcrfa<$

berührt werben.

i) 3n unferm 50. 3afrreSberic$t (»alt Stub. XXXVÜI) ift auf

6. 640 bürg ein öerfe&en ber Stame be* Ferren »erfafferS falfö

gebrudt roorben, waS mir gu entfcftulbigen bitten. @S raufe natür-

lich bort S&eobor $pl feigen.
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ffiebel, £. fr $. üon: Urfunbenbw^ gur ©efäidjte bcr

©rafen unb f>erren öon ffiebef. ©anb IL »btljetf. 2.

Scipjig 1888. 4.

S)ie oorliegenbe Abteilung enthält bie roid&tigen Urfunben oon

1324—1348, alfo aus bcr 8eit beS Auftretens ber 2BitteI$ba(&er in

bcr ÜRart unb ibrer kämpfe mit Sommern, fic aeigen un§ fetnet bie

fetten uon SBebel in bet mistigen unb folgenreichen S^ätigfeit oon

©täbtegrünbern. 3u ©. 8 möchten n)ir bemerten, bafe gid&t feme8roeg3

©djreibfeljler für niefct, gleic&roobl bem ©tnnc nad& mit biefem gleid^

bebeutenb ift. 3u Kr. 74, ©. 48 ff. märe nadfoutragen, baji bie

Urfunbe aud& bei ©d&oettgen u. Ärenffig III, ©. 37, unb Salt. ©tub.

XXXII
r ©. 60 ff. abgebrudt ift.

(Sttoerftttttgett bc* SWnfcnmd unb bet Sibliot^cf.

1. @ut erbalteneS, nur am 9tonbe tfjeilroeife beföäbigteS, gange«

®cfäfe be3 SBurgroatltupuS ber roenbifd&en $t\t, mit fcatenfreua

am Jöoben, 13 cm fyoeb. %. ©targarbr im 5Bürgers®<büfcen*

Wart.

2. Eiferne fianjenfpifee ber 2Sne*3eit. & Settnin, $tx. SJgrife.

©efebent be8 £errn ©dmlaengutSbeftfeerS 9JM<baeIi8 bafelbft.

3. ÜRittelalterlic^e ©peerfpifce, 40 cm lang, gefunben beim %LaU

ftec&en in ber $eene am fc&roarjen ©raben (3ietbener SJtüfclbacfc),

gut erhalten. ©efäent be$ §errn SBreljmer in 9fa!lam.

4. Unterfiefer unb ®pifce eine« ßnod>enpfriem$. %. Brfona. ©efd&ente

beS £errn Dr. ftaaZ bier.

5. äupfeme 5Befölag*$igur mit aegpptifebem Eljarafter, 9 cm
lang, ©efefcenf be3 fcertn Dr. 9lübl ^)ier.

6. 8wei Sä&Iniafc&inen, ^tne oon Elfenbein unb eine wm $orn,

uon äujjerft fauberer Arbeit, ©efcfcenl be$ §errn Kaufmann

Olbenburg bier.

7. ©ilbemer ©d&Iäfenring. g. ©arSsrub, Ar. «Reuftabt i. SBeftpr.

©eföen! be§ $errn Oberforftmeifter ©umtau bier.

8. 23ru#ftü<fe oon jroei ftlbemen Bibeln ber Wömerjeit aus ben

Äegelgröbem von ©ranjig, ßreiS S)ramburg. ©eftfcenf be$

£errn 5Rittergut8beftfeer8 oon ftnebel*3)oeberife in ©ietenborf.

9. Ein Sappencelt, 18 cm lang, mit fcfcöner $atina. %. fReuljof

bei Sempelburg, 5h. SReuftetttn, 14 gufj tief im ÜRergel. ©e»

fdjenl be3 #errn fianbratl) non Jöontn ju SReuftettin.

10. SJier fcoblarmringe oon Sronce. g. ©neroin, Ar. £auenburg.

©efcfcentbeS $erm SJtoioratS&errn von SReyin ju SBoeMe.
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64 SJtittyeüungen. — 3n^alt.

11. flupfetne 6rinnetuntt$»9BebaiHe auf griebrid^ SBiHjelm IIL

Sinnetne bedgl. auf bie 3#eutung be3 3a§te3 1847. ®efdjenfe

beS §ettn Äaufmann Dlbenbutg ljiet.

12. Gftotff, @. O. Sari oon. £eibnif$e Sfltertfjümet bct ©egenb

oon Uclaen im ehemaligen 2totbengtuno. fcannooet 1846

3fol. ©efc&enf be« £ettn Söaton oon gtanfenbetg*

fiubroigSbotf ljtet.

13. $)annenbetg, ©ermann, 3$erjeic&nijj meinet Sammlung
beutfd&et SRünjen bet fädj>flfc&en unb fttfntiföen Äaifet*

jeit. Seipatg 1889. ©t. 8. ©efd&ent beS $errn »et*

faffer*.

SRtttljeUttttgett.

2U$ otbentü(fce SJtitglieber angemelbet: Dr. med.

$arfenom unb Dr. med. Äleingünt&e* in Stettin, $aftot gietloro

in Sllt*2Berber, Dr. med. 2)ietrt$ in 2)emmin, fiieutenantö uon

Soeben unbSJtenfcel, SRec&tSanroalt fcerrenbörfer in ©roinemünbe,

Spottetet Äolbc in ffiollin, Lieutenant oon ©teinfellet, $tem.=

Lieutenant wm ©tömbfen in ©minemünbe, $aftot SBellmet in

Stettin, Sehtet SßetetS in ftaugatb.

HuSgefc&ieben: Äaufmann Qtmlt in Stettin, ©taueteibe*

fifaet fcinbenbetg in Solbetg, 9littergut$beftfcet oon Staunfcfrroeigs

SBoßin, fttttergutöbefifeet @ben«Sinbe, »ittetgut*beftbet © türmte *

fßöd, $aftot ©pteet inSafebutg, $tebiget Äanifc in ©teifenbetg.

S)ie in bet lefeten 9iummet (©. 45) angetünbigtc gortfefcung

bet ©efäteibung be$ (BlenbelinetgfunbeS mttb etft in bet nä^ften

SRummet folgen, ßbenfo nritb bie Anleitung |ut Äonfetoitung uon

«ttettljümetn (ogl. ©. 27) fpätet fottgefefet metben.

$rr Xag bet eknerai-^erfammlunö mitb itt 5er «Adiftat

9htmniet bdawa gemacht »erben.

& n ij a 1 1.

Sie neuen Stplome unfetet (Sefeflföaft. — Beiträge §ut pom*

merföen Sitetatutgeföicfcte. — Sie tömifefre Snfötift be« Äoffmet

©toncegefäfieS. — SotgefätcfctlidbeS aus bem Äteife ©teifenfcagen. —
Sbtögug aus ben 98etfammlung$*$rototollen. — Sitetatut. — Gtioet*

bungen beS JPtufeumS unb bet SBibliotfret. — JPUttfreilungen.

gilt bie Mebattion üetantmottli^: Dr. 9R. ©entmann in ©tetthu

$tud unb Setlag uon 8?. fceffenlanö in ©tettm.
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pionntöblnttcv
herausgegeben

uon ber

(ßpfpfffdlnff für ftommecfAß (BcfdiiAfe und

Uffprffiumsftuaifp.

Xer ftafttnur M 3nl)«(te* Hefer WonttM&tttt ift »ertöte*.

$tadinif.

Dr. (^eotfj #aag i

2lm 4. Slprtl fanb in SJeÜutjona ben Job, ben er, front

unb gebrochen an ?eib unb ©ee(e, fudjte, |>err Dr. ©eorg
#aag, (Styrenmitgtieb unferer ©efeflfdjaft. ©eboren am
7. üßai 1843 ju JRofenberg bei SBertljeim im ©rojfterjogtljum

Stoben, ttmrbe er fd)on in früher ftugenb in unfer pommerfdjeS

£anb berpflaitjt unb verlebte feine ftnabenjaljre in ©toty, too^

fetbp er 1862 unter bem SMreftor SEljeobor flocf ba8 Steife*

jeugniß beö ©tymnaftumS ertoarb. @r ftubirte in (Erlangen,

£eibetberg unb @reif$n?afb $$Uologie unb nmrbe na<$ ab*

gefegter Lehramtsprüfung Leljrer juerft am Ägf. üWarienftiftS*

.gtytnnafium, bann am ©tabtgtymnafium ju Stettin. 3?on bem

festeren fd)ieb er Opern 1884 afö Oberlehrer, um in ©l)ar*

lottenburg bie Leitung einer 3Kittetfdjule ju übernehmen, bie

er in ein SReatg^mnaftum umtoaubeln foflte. 92ad)bem er in

fünfjähriger Arbeit biefe Aufgabe ju einem gtücftic^en 3ie(e

geführt, fcerfagte bem früher fo rüftigen, burd) bie lange,
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66 9]ad)ruf.

fdjtvere ftranffjeit unb ben enblidjen lob feiner jugenbtirtjen

©atttn gebeugten ÜWanne bie geiftige unb förperlidje Sraft.

Die 2iebe jnr ®efd)idjte feiner jroeiten £)eimatlj unb

ber in ifym ftet« (ebenbige Ijiftorifdje ©inn mürben bie 25er*

aulaffung, baß $• fidj feit bein Qafyre 1873 eiugeljenbeu ge*

fd)idjtlidjen ©tubien tpibmete unb oljne eigentliche^ afabemifdje«

33orftubium in biefem $ad)e al« gorfdjer ©ro§e« (eiftete unb

fid) aud) nacfyträgtidj bie Seljrbefäfyigung für ba« gefdjidjtlidje

gad) ertvarb. (Sine Steige fefyr grüublidjer, in ÜKetljobe tvie

<5orm gleid) tvertfyvotler llnterfudjungen jur NJ}ommerfd}en

©efd)id)te fiub bie grüßte biefer ©tubien getuefei!, biefelbeu

reiben iljn bcn tüdjtigfteu 3rorfrf)ern bei unb finb oljne 9lu«*

natyme Stiftungen t»on bfeibeubein 5Bertf». C?« tvar baljer eine

<J3flid)t ber £anfbarfeit, ba§ uufere ©efellfdjaft iljn bei feinem

©djeibeu von Stettiu unb Sommern ju iljrem ©fyreumitgliebe

ernannte. 3uerft veröffentlichte er bie and) al« fteftfdjrift

unferer ©efeßfdjaft bei ber $eier itjre« 50 jährigen 3Jefteljeu$

ausgegebene 3)iffertation: Quelle, ®emäljr«maun unb Älter

ber älteften i'eben«befd)reibung be« ^ßommernapoftel« Otto von

Bamberg. $alie 1874. £)aun folgten neben anberen in beu

SBaltifdjen ©tubien veröffentlichten Heineren Slbljanblungen

namentlich: lieber ba« ^3rotoco(lum be« frater Angelus de

Stargard (be« älteften ^ommerfdjen Eljronifteu, bie gesta

priorum be« liber S. Jacobi, ber ältefte djronifalifdje 9teft

Stettin« (Programm be« ©tabtgijmrtafium«), lieber bie vita

Prieflingensis (in Söaifc u. üDfimmler ftorfdjungen jur beut*

fdjen ©efdjicfyte) it. a. m. Qatflxtidf finb bie Vorträge, meldte

er über ©egenftäubc au« ber ^ommerfdjen ©efdjidjte Ijielt,

unb nodj in beu legten ÜWonaten feine« fo getvaltfam ab*

gebrochenen Seben« teerte er ju ben Anfängen feiner gefdjtdjt«

(idjen ©tubien jurücf, inbem er für ba« Ofterprogramm fetner

9lnßalt eine 2lrbeit vorbereitete, bie über ba« Seben Otto«

tjon ^Bamberg unb feineu SBiograpljen Otto fyanbelu follte. Sie ift

letber ebenfo unvollenbet geblieben, wie bie früher, mit großen

Opfern an fttit unb ©elb von il)m in Zugriff genommene,
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Einleitung $ur .ftonfcruiruna von ECltcrtbümern. 67

t>ie (Srgebntffe bei* neueren Sorfdjung gufammenfaffeube ®e*

fd)id)te ^ommernS. $n i$m Ijaben mir einen gftrfdjer Don

§od)bebeutfamer geiftiger traft Derforen, beffen 9iame alle 3eit

6ei un£ eine efyrenuolfe Stelle behaupten roirb.

Jlnltttimg }\w Itanffririruttg von

^Itirtyttmmr.

uvortfcftiuifl.)*)

2. «Olb

Geräubert bie #aYbc uicfct. ^uiueileu ift c§ nur mit einer

ganj bannen, letd)t 31t entfernenbeu, bräunüc^rot^en ®d)id)t

Don (Stylorgolb überjogen. Die Oberfläche be£ tu ber (Srbe

gefunbenen ®olbe£ fiefyt geroöluttidj infolge ganj letdjter Ein*

äfeung ein roenig raut) an§. ©infad)e$ ©afcbeu iu ffiaffer

mit Surfte ober ^infel genügt. Wlan büte fid) aber ja, au

beu ©olbfadjeu, namentlich beu fcfyroeren maffioeu ®olb*

ringen ju biegen, ba ba8 ®olb burd) ba$ Siegen tu ber Srbe

brühig getoorben ift uub oljnetn'n bie großen 9tinge itietßen*

gegoffen finb uub leicfyt nnbicfyte Stelleu fyabeu Fönnen.

8. Silber.

©affefbe ift geroö!)nlidj ojijbirt ober mit einer ©djidjt

Don SljlorfUber ober ©cfytoefetftlber übetjogen uub fyat eine

graue ober bei größerem Äupfergeljalt eine grünliche fjarbe.

Oft ift e$ in Heineren ©egenftänben iu feiner gangen ÜWaffe

jerfefct unb au&erorbentlid) brühig.

$n erfterem 3falle reinigt man e£ junädtft burd) ©afcfyeu

mit ämmoniaftöfung (oerbünntem ©almiafgeift) mittels ^iufel

unb Surften, fpült e$ bann iu reinem marmeit ©affer ab unb

läßt es unter Snuärnmng troefnen, um baö Slmmouiaf burd)

35erbunftung »ieber ju entfernen.

*) »fll. OWonatebl. >lmi. 1888 «)lr. 8, 10, 11 u. >brg. 1889

Wr. 2.
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68 Anleitung jur tfonfeurirung von ftltertfyiimcru.

©tärfer angegriffene ©egenftänbe finb feljr fdjtoierig jir

beljanbelu. SMefelben muffen gegtüljt toerben, um ba8 ©ilber

toieber metallifdj jn machen. @3 erforbert bieS aber eine be*

fonbere ©rfaljrenljeit in ber ledjnif unb überlaffe man e£

lieber ©ad)&erftänbigen.

ffibenfo Derfudje man nid)t feiber, jufammengebrücfte

©egenftanbe auSjubeulen ober auSeinanberjubiegen, ba ba$

©Über, felbft toenn e$ nod) metaliifd) ift, burd) baS Siegen

in ber ffirbe feljr brühig ift. üßan wenbe fid) beSljalb eben«

falls an einen gefeierten unb in biefen SReftaurationSarbeiten

erfahrenen ©olb* unb Silberarbeiter. (Qu empfehlen ift bie

Ortrma $ofgolbfc§mieb % £elge, SSerliu C, $>olj*

gartenftrafce 8.)

4. 3inn unt> *Mcl

fommen in ber älteren SRetalljeit fefjr feiten Dor, enttoeber

in gan-j fleinen 3lmu(eten unb ßienratljen ober als SBelag fcon

Sdjtüertgriffeu ober in fonftiger Söerbiubung mit anbereu

©egenftänben. $n römifd)en ftunben finb fie häufiger.

Sie finb beibe meiftenß ftarf oy^birt unb feljen roeiß*

lid)grau au$, finb in ber Siegel fe!)r brühig unb burdj

Iränfnug mit ber ^arjlöfung (SRejept II) ju erhärten.

5. (»fett

gerfefet fid) unter beu fcorfoinmenben SRetaKeu am leidjteften,

feine Äonferfeirung bietet beäfjalb bie größten ©djroierigfeiteu.

'Diejenigen ©tücfe, meiere bei ber 2eid)em?erbrennuug ober

fonft im Jener 9e9'«^ Pub un *> ^ann & e * &er Seftattung

burd) bie SJebectuug mit ben Äuodjenrefteu ober 2lfdje in

einem bie 3Ö3irfung ber £age3roäffer etroaS fcerminbernbeu,

fdjüfceuben ©efäß ober einem anteren SBeljäfter gelegen, finb

oft fefyr gut erhalten. ^rc Oberfläche jeigt bie mebr ober

weniger unüerfeljrte ©fiiljfdjidjt, toefdje a\\& ©ifeuojljbufo^b

(#ammetfd)lagmaffe) befielt unb feljr Ijart ift. Qfjr Slnfefjen

ift meift blaufdjtoarj mit Uebergängen in braun ober and)

mandjmal ein fdjöneä, leudjtenbeS SRotl). 9J?an bejeidjnet biefe
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Oberflädjenüeränberung roo^l aud) als „ ©belroft ". ^n

anberen günftigen fällen ift bie Oberfläche nur mit einer

bünnen braunen, in troefener £uft ju $ufoer jerfatlenben SRoft*

fdjidjt bebeeft, unter welcher bie Oberflädje be$ ©egenftanbeS

nod) in toenig üeränbertem 3uftani)e erhalten ift. ©eroitynlid)

aber ift bie SRoftbilbung , toeldje namentlich burdj bie Gin*

toirfung be$ im ©rbboben enthaltenen SljlorS bor fid) geljt,

bis in bebeutenbe liefe be$ ©egenfianbeS eingebrungen unb

nur noefy im ftnnern beffelben ein fefter Rem üorljanben, ober

aber, n>a$ aud) (eiber nidjt feiten ber gall ift, ber ©egenftanb

iß in feiner ganjen SluSbe^nung in eine an ber 8uft leicht

bröeflig toerbenbe unb in biefer ffieife ganj jerfatlenbe SKaffe

umgetoanbeft. ©e^r üble ©rfdjeinungen finb bie Mafenartigen,

innen I)oI)Ien Sluftreibungen, roeldje in troefener ?uft fidj ab*

löfen unb tiefgeljenbe 3erft9rungen Ijinterlaffen.

$m ©affer unb in SWooren ift ber ©rtyaltunggjuftanb be£

©ifenö ebenfalls fe^r üerfdjieben. J)ie in ben SRooren ge*

funbeuen ©egenftänbe finb jutoeilen feljr ftar! angegriffen, fo

bajj nur nod) ber ftern berfelben erhalten ift, ober ifcre Ober?

fläche ift, roalirfdjeinüdj burd) bie im 3Hoor enthaltene ©erb*

fäure, in eine me^r ober minber tt>iberftanb$fäl)ige, fdjroädjere

ober fiärfere ©djidjt Don bunfelbrauner ober fdjmarjer %axbt

fcertoanbelt, meldje ftorm unb Ornamente nod) meljr ober

minber gut geigt. $in unb toieber ftnben fid) babei flehte

ajjengen eine« bläulidjen, meift nur tofe an^afteuben ^ßult?erd,

namentlid) wenn tfjierifdje ©ubftanjen, Anoden in ber 9M$e

ber Gifengegenftänbe gelegen Ijaben. GS ift bieg eine tyi)Q$*

pljoreifen&erbinbung, fogenannteS „SSioianit".

Qn mannen fliejjenben ©eroäffern, j. SB. im SRljeiu unb

einigen SRebenflüffen beffelben, bilben fid? nidjt feiten um bie

©ifengegenßänbe biefe Ärufien, au« jufammengefintertem ©anbe

unb Keinen SHotlfteinen befte^enb, unb bon bem (Sifenoyijb

bräunlich gefärbt. £>er ©egenftanb felbft befinbet fid) meift in

jiemlic^ guter Spaltung. $n faffljaltigen ©een Ijält ba8 (Sifett

fic§ ebenfalls jiemfid) gut.
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3ur 33erljinberung beS SHoftenS blanfer (Sifengegenftänbe

bieneu bic fogenannten „SBaffen* ober ©ifenfatben"

(SRegept IV). (Sine früher feljr gebraudjüdje, toefdje jebodj

trübe toirb, ift (Siegelt IVa) tvcißcö 2Bad)8 in Serpentin ober

Sengin gelöft. sJieuerbing$ toenbet man 3Sirgiuia*25afefine

unb 23e(montt}löI (bei 8. 'ßolborn, 93er(in S., Soffen,

ufer 2 gu ßaben, baS Siter 2 2Rf.), ober (SKegept IV b)

Paraffin in Serpentin getöß, an. Die Ööfungen muffen

felbftoerftänblidj feßr bünn aufgetragen werben. ©eljr gu

empfehlen ift audj bie „Eerotine", gu ßaben bei bem ßr*

finber unb Darftefler Dr. Qacobfen, 53 er lin N., ©elfer*

flrajje 2G.

Um bie gut erhaltenen, mit „Sbefroft" bebedten Segen-

ftäube gegen bie Sinflüffe ber Suft gu fdjüfeen, genügt e$, fie

mit einem ber üorljergenannten ©toffe gu übergießen.

93ei ben üerrofteten ©egenftänben giebt e8 gleidjfalte

gtoei ^auptüerfafyren: 1) bie Entfernung be£ SRofteS, 2)

bie Säuberung unb SBefeßigung beffelben.

Die Entfernung bc^ 9?ofleS fann ebenfalls burd) 2tuS*

glühen gefdjeljen ober auf medjanifdjem 2öege ober, brittenS,

burtfj Sinmenbung fcon (öfenbeu ©ubftangen.

Daö Ausglühen barf nur bei (et'djt gerofteten ®egen*

ftänben angetoenbet werben unb erforbert befonbere SJorftdjt

unb Erfahrung. 9Äan gebraust beSfyatb beffer föfenbe @ub*

jtangen unb beftreid)t bie ®egenjlänbe gu bem Qtotd mit

SJafeline, bem ttroaä Petroleum gugefefet ift, ober legt fie in

Petroleum unb reibt fie üorfid)tig mit Schmirgelpapier unb

fpäter mit einem bieten tootfenen ?appen ab.

©S giebt nun atterbingS nod) ein SDiittef, ben ütoft

gangfidj gu entfernen, aud) üou ftärfer angegriffenen ©tücfen,

bag ift bie 3lnroenbung uon ©d>toefelfäure, inbem man bie

©egenftänbe in üerbünnte ©djmefeffäure (1 ©enudjtStljeü auf

9 Steile ©affer) legt. Diefeä SBerfafyren faun jebod^ nur öon

ftemanbem angetoenbet werben, ber ben (SrfyaltungSgujlanb be$

©tücfeS, ob baffetbe gu einem folgen SBerfafjren geeignet tjl^
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genau 31t beftimmeu tfermag itnb fiefcer beurt^ettcn fanu, wann

mit ber 93el)anb(uug aufju^ören ift. ©ro§e Sdjnrierigfeit

mad)t nadjfjer aber bie (Entfernung ber ba£ (Sifeu fiarf jer*

fefcenben Sdjivefelfäure, 31t welchem Qtvtd mau baS Stücf in

füegettbem ©äffer abfpiilt, fdjnett abtrodnet, am befieu mit

5(ad)3l)eebe ober einem Seintud) — Heinere ©egenftänbe in

Reißen Sägefpänen t?on Sannenljolj — unb bann entmeber

nodjmatd in uerbünnter Natronlauge babet, meiere and) roieber

unter fliegeubem SBaffer ab^ufpülen ift, ober in ungefafjenem

©d)toeinefd)ma(3 fod)t; ba3 @djmaf$ wirb burd) (Erwärmen

unb 3(btro<fnen unb JBafdjen mit SBensin entfernt; ber ©egen*

ftanb ift bann uod) mit einem bie ?uft abfdjliefceuben lieber*

3uge (roeigeä 3öad)$ ober Paraffin in SBensiu gelöft, SRejept IV)

3U üerfe^en.

üttan überläßt biefeS fefyr fdjnrierige unb umflänblidje

2Serfal)ren, welche« alterbing$ unter geeigneten llmftänben feljr

fdjöne (Erfolge giebt, $erfonen unb 3lnfta(ten, bei benen bie

burctyaitö nötige befoubere Erfahrung unb llmfid)t fcorfjanben

ift. (Näheres barnber fielje bei SBtelf, bie (Eifeualtertljümer,

©ifeung$berid)t ber ^ruffia, Königsberg 1882.)

T>ie mcdjanifdje (Entfernung be§ Softes ift nur bei

ftärfer gerofteten ©egenftäubeu unb fjier auti) nur t&eilroeife

unb unter befouberen llmftänben anroenbbar. 3fm 2Ufge*

meinen madje mau fidj 3ur Siegel, ftarf geroftete

©egenftänbe in i^rem gaujen Umfange, aud) wenn
fte, was fel)r häufig fcorfommt, gauj unförmlidj er*

fd)einen, 3U erhalten, benn mit ber (Entfernung einer

9loftpartie entfernt mau audj einen Üljeil be$ in

SRoft umgewanbelten ©egenftanbeS.

(Srft nadjbem ber ©egeufianb einer befonberen Setyanb*

lung 3U feiner (Erhärtung unb Seftigung unterworfen ift, barf

man fid> medjanifdje (Eingriffe erlauben

$)te £onfertnruug$*sJWetljoben, welche auf ber tJeftigung.

be8 9iofte8 berufen, finb ebenfalls nmftänblidj.
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35a« crfic 33erfaljren befielt in ftofgenbem. gunädjft

mufc man ba« in ber SRoftfdjidjt enthaltene ßljlor entfernen,

welche« namentlich in feiner SSerbinbung al« (Sifendjlorür audj

unter ben Ueberjügen t>on ßaef, Sautfdjuflöfung u. f. w., wenn

biefelben nidjt burdjau« luftbidjt abfdjliegen, feine jerftörenbe

ffiirfung fortfefct. 3U biefem Qtotd boljrt man bie blafigen

2luftreibungen ganj t?orfid)tig mit einem bünnen ©pifcboljrer

an, um^üüt ben ©egenftanb mit @aje, um ba« Slbfatten Don

©tücfen beö Sftofie«, treibe für bie Srfennung ber gönn öon

ffiidjtigfeit finb, ju wljüten unb fie üorfommenben galle«

Wieber an ber betreffenben ©teile befeftigen ju fönnen, unb

legt i^n in eine feljr reidjlidje SDtenge t?on lauwarmem ffiaffer,

bem ttxoaZ djemifdj reine ©oba (Natrium carbonicum) ober

ettotö Slefcfalf (ungelöfdjter ftalf) jugefefct ijl. Die Temperatur

be« SBajferö ift möglidjft auf bemfelben SBärmegrabe ju er*

galten, ba« Sßaffer täglich ju erneuem, bi$ e« ganj Itar ab*

fließt, toaS gewöljnlid) wochenlang bauert. J)ie ©egenftänbe

fönnen bann nod), um iljnen ba« SSJaffer wieber ju entjie^en

unb bie SJerbunftung beffelben ju beförbern, 6—8 Jage in

Sllfoljol gelegt werben. SUSbann werben fie in gleichmäßiger

gelinber Sßärme mögtic^ft auSgetrodnet , etwaige 93rud)ftetlen

mit einer bhferen ßöfung t?ou |)aufenblafe gelittet, eutfteüenbe

Surfen mit einem au« jerfiampftem unb fein gefiebtem @ifen*

roft unb ^aufenbfafetöfung Ijergeftelften «Ritt ausgefüllt. 9?adj

bem£ro<Irten ber $ittftellen, toa& ebenfalls bei gelinber SBärme

ju gefdjeljen $at, werben bie ©egenftänbe auf einem Sßaffer*

babe in einem ©emifdj t?on gleiten feilen Petroleum unb

gutem Sfaftreidjerfirniß (9tejept I) ftarf erwärmt unb fdjtie&*

lidj nadj ber Herausnahme au« ber ^etroleummifdjung wieberum

gelinber gleichmäßiger SBärme auSgefefct, bis ber $irnifj' tjofl*

ftänbig getrorfnet ift. kleinere ©egenftänbe fönnen audj, ba

ber ftirnifc auf benfefbeu einen für biefe nidjt twrtyeifljaft

wirfenben ©lang erjeugt, ftatt in bem ©emifd) erljifct ju werben,

mit ber |>arjtöfung (SRejept 11) getränft werben, was aber me^r*

als unb fo lange ju wieber^olen ift, bis fie ganj feft geworben finb,

(Sortierung folgt.)

Digitized byGoogle



Söetträgc jur pommerfcben £iteratut(jefcbicbte. 73

§titx&$t }nt jwmmerfdjen Ittenttargefdjidjte

.

$on Dr. SK. 28el)tmann.

II. Stotrib Sättig.

ffieber in ber allgemeinen beutfdjen S3iograpl)ie nodj in

©oebefeö ©runbrifc ber ©efdjidjte berbeutfdjen ©idjtung §at

(Srtoäljnuttg gefnnben ber ©reifStoatber ^rebiger üttag. $«btb
ftönig, Don bem gtoei lateinifdje ©ramen vorliegen.

2)abib ffönig 1
) mürbe am 12. Deeember 1588 atd ber

&oty\ eines ©djneiberS in ©reifsmalb geboren. @r nmrbe

bei feinem 9)iutterbruber S^rifiian ,3u(e m ©emrnin erlogen,

befugte bann bie Schule in Stettin2
) uutr bejog bie Untoerft*

täten ©reifsmalb, ^ranffurt a. O. unb fittttenberg. £>ier

toarb er am 13. September 1610 unter bem ©efanat beö

SlmbrofiuS jum üHagifter promo&irt. Wadjbem er 1611 nadj

©reifStoalb juriicfgefe^rt mar, toirfte er üon 1614—1618 ald

©ubreftor an ber ©reifämafber großen ©tabtfdjute.3) 8lm

14. Oftober 1616 ^eiratfjete er (Slifabety Sartfe, Softer beS

Slrdjibiafouu« an @t. SHifofoi, SWartin Söartfc (f 10. ftuni

1623). J)a er feine tljeotogifdjen ©tubien fortfcfetc unb audj

toiebet^olt jnebigte, fo würbe er am 12. DFtober 1618 a($

©iafon an bie ©t. sJiifotaifird)e berufen unb f)attt aud) in

ber SMarienfirdje ju prebigen. ©eine testen VebenSja^re fielen

in bie £eit Don 1628—38, in ber ©reifStoalb aujjerorbentlid)

unter ben ©djrecfen beä breijjigiäfjrigen Ärieged ju leiben Ijatte.

3« 3^8C beffcn litt feine ©efmtb^eit fo, baß er lange franf

toar unb am 9. Januar 1638 ftarb.
4
) SSieberftebt ermähnt

*) S)ic luoflrapfjtfcben Sütflaben ftnb entnommen ans Söiebcrftebt,

®efdnd)te ber äireben unb ^rebifler in 9ieu-3$orpommern, IV. 8. 79.

3<b uerbante fte, ba mir ba$ 93u<$ niebt sugänglid) roat, ber ©üte be$

Jperrn $tof. Dr. $n( in örcifStoalb.

2
i 3n bem 3übum bcS ^äbagogium* ift et nid)t uetjeidjnet; er

föcint bemnacb bie SHatbsfdjuIc befugt §u baben.

3
) $gl. Sefymann, öefdjidjte b. ©nmnarmmS $u ©teifSroalb, S. 56.

4
) 9Mräliu3 legt in ber banbfcbriftlicben gortfefcung feinet Solider

oom alten $ommer(anb (oergt. $alt. 3tub. III. ©. 158) ben $ob

Äönißä irrtfn'imlid) in ben 3eptembet bes SatyreS 1638.
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aud)$tönig$ programmafunebre: RectoracadeiniaeGryph.

Balthasar Rhaw ad exequiasM. David Köningk, d. 9. Jan.

circa 11 Noct. pie et placide denato paratas invitat,

Gryph. 1638. Sönig f)atte 11 Siuber, von betten 9 tnng

ftarben; feine Xodjter Satljarina fjcirattjete $o\tpi) fetter,

Diafou in Sergen, nnb nad) beffett lobe feinen 9!atf)fefger

QoljatmeS ©ermann.

Qm $aljre 1G14 liefe fiöntg eine fateinifd)e Jragöbie

erfdjeinen: Coriolanus sive Ira Tragoedia. Auetore

M. Davide Koning. Gryphiswaldiae typis Augustini Fer-

beri, Anno 1614. s
) 3« ber 5?orrebe (batirt fcom 21. ge*

bruar 1614) erflärt er, bafe er einmal bie tljeofogifdje ®iffen*

fdjaft berlaffen unb ein anbereS ©ebiet aufgefitzt Ijabe; er

tmbmet baS ©erf jroei jungen beuten, Saltljafar üon föofben

nnb QttlütS *ßaul SdjmadjtStjagen. $)a$ Stücf enthält 5 3lfte,

benen ein furjer Prolog ttorangefjt; e$ beginnt mit einem

üttonologe be$ Soriofan, roeldjer bereit ift, in bie SJerbattnung

ju gelten; t»on itjm nehmen SBolumnia unb iMrgilia unter

Dielen ftlageu 2lbfd)ieb. 9?adj bem berühmten dufter beS

#erfu(e$ am <2djeiberoege fofgt bautt eine Unterhaltung be$

Goriolan unb ber 3Mrtu£. Eoriofan geljt ju ben 3>ot$fern

unb im 2. 2ift finben wir iljn bei I. JlttiuS fretmblid) auf*

"genommen, ffiäljrenb beffen ift auf 93eranfaffung eines Stet*

ntuS, bem Qupiter im Iraum erfdjienen ift, in Motu befdjfoffen,

bie <3piete ju erneuern, $n ftolge einer fallen 2lngabe beS

$Jo($fer8 ^erotta werben bie gu biefen Spielen nad) 9tom

gefommenen 93ol$fer au& ber Stabt vertrieben. 3m vierten

Slft tritt SlttiuS mit ben aus SRom eilenbeu ätolSfern auf unb

ermahnt fie, bie ©djmad) jtt rächen. $m anfange be8

5. 2lfte$ melbet ein SBote ben Gonfuln baS ^eranrücfen ber

aSotöfcr unter 3rül)rung be8 Goriolan. SXtleö ift boß gurdjt

unb Sntfefcen, ba naljt eine <2djaar von grauen unb fleljt

bie 3Solumnia an, fie ju (Eoriolan ju führen. $n ber nädj*

6
) 3n ber Söibliot&et feeS 9Jlarienftift3»©t)mtiaiium$ in Stettin.
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jten Sccne roirb bann bic Begegnung bcö ßoriotan unb feiner

SDhttter bargeßeflt, wieber begleitet ein chorus virtutum unb

ein chorus vitiorum bie SJerljauMung. @ö treten nod) bie

©ötter SWerfur, Jupiter, 2tyo(Io, 3uno, 25enu£, Supibo auf

unb fcerurtljetteu ben SföarciuS jum £obe. Schließlich berietet

ein 53ote ben Job beSfelben.

Die Quelle beS DidjterS ift burdjauS ber Seridjt be$

?imu3 (II, 35—40), nur einige tarnen Ijat er geänbert. Die

©teße beS antifen griedjifdjen (£ljoreg nimmt ein $$Uofop$

ein, toeldjer Betrachtungen über bie £anb(ung anftettt. 5Weben

ber ^auptljanblung geljt bie @rjäl)(ung üon bem Xraum be$

SiciniuS (bei ÖiüiuS fyeißt er 8atiniu3) tyer unb fte^t nur in

lofem 3ufammcn^an9 mft ic,ler- ^*c ©prö^e ift jiemfid)

fdjmerfäüig unb einige SRebewenbungen erinnern bebenHid) an

ba8 berüchtigte Äüc^enlateinj (hunc consulem totondi per

pectinem), audj bie metrifdje SBe^anbfung ift mdjt fonberlid)

gefc^idft.

DaS jlueite ©tü<I ift betitelt Scipio castus. Co-

moedia. Auetore M. Davide Koning. Stetini. Typis

Johannis Duberi. Anno 1G15.6
) 9Jad) ber 33orrebe ift

bie$ 2Berf baS erfte beS DidjterS unb fdjon fünf 3?atyre früher

berfafct, jefct aber giebt er cö crfl l)erau8 unb nribmet e$ bem

©reif&ualber Statte.

Die ftabet be$ ©tücfeS ift lieber Ciüiuö entnommen,

metdjer XXVI, 50 bie befannte ©efdjidjte üon ber ©rojjmutl)

be$ ©cipio gegen ben Eeltibererfürften Slfacceiuä unb beffen

SBraut berietet. SSier 2l!te beljanbefn nur bie 2iebe beS

2ttfuciu$ (fo nennt tyn ftihiig) jur Sucretia unb bie SSertobung

beiber. Dabei treten 93enuS unb Supibo nrieberljolt af$ bie

Urheber ber Siebe auf. Die ^anblung fdjreitet ungemein

langfam uortoärts. 2lm ffinbe beS vierten SlfteS toerbeu wir

nad) Korn geführt, tooljin ein SBotc bie 9Jadjrid}t t?om Unter-

gang ber beiben ©cipionen bringt. 3fm fünften 2lft erfi tritt

•) 3n ber $iMtotf)ef bei 3)torienftift3:©i)imiarium3.
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bcr neue güljrer ©cipio mit feinem #eere auf, er ffirapfl,

fiegt unb madjt eine große Qcfyi bon ©efangenen, unter benen

fid> audj Sucretia befinbet. @$ folgt bann bie eigentliche

^auptfeene, in ber ©apio ftd) ben Verführungen ber voluptas

gegenüber a($ castus bewährt. @r übergiebt bie Sucretia ifyrem

93er(obten. 2Bir erfennen fofort ben SKanget beS ©tücfeS.

©er $>elb beS ©tüdeS tritt erft ganj am @ube auf, oljne

aud) fcor^er nur genannt ju fein, bie $auptljanbfang tritt

gegen eine ganj bebeutungätofe 9?eben^anbfung jurfid. ®ie

üWadjt ber 93enu§ unb be$ Eupibo wirb üiet einge^enber

bargeftetlt, at$ bie ffeufdfteit be$ ©cipio. Die fateinifdje

Sprache ift in biefem ©tüde ttxoa& leidjter toerftänbfidj, als

in bem erften, flafftfd) ift fie aber tyier fo wenig wie bort,

©in beutfdjeS tfieb be$ Supibo ijl eingelegt, üon bem ein

©tü<f af$ ^ßrobe gegeben werben mag:

$öa§ folt* für ein Wägblein fein,

Sie fidj (oft vermeffen,

Sie roöll ü)re$ Ijerften fc&rein

Amori uerfc^lieffen:

SBere Helen au* ßkiecfccnlanbt,

£br ben ööttern angeroanbt,

2rofc fei) il)n all gebotten.

2ltöba(b ftd) mein $oge fd&nringet,

Unb icb flebente au fpannen:

^Clöfort mir Venus finget:

Cupid unter allen Wannen

ffiie lool ber fleinft, ber fterdjcft ift.

3fm Qa^re 1615 ift fcon £)atnb Äönig eine tljeologifdje

Disputation de coena donrini nostri Jesu Christi öeröffent*

fid)t, ein SBeweiS bafür, baß er aud? wäljrenb feines SeljramteS

bie tljeologifdjen ©tubien nidjt üernadjläffigte. ferner erfdjien

1625 Don tym im $)ru<f EljrijUidje SWew ^a^rtuünfd^uug^

$rebigt bety ffirflerung ber gewöljutidjen 8eoitifd)en ©egenS*

Worten, fo befdjrieben fteljen im öierbten Sudje üßoftS

6. (Sapit. v. 25. 26. 27. 7
) 93or ber $rebigt fte$t folgeubeS

lateiuifdje ©ebte^t be£ üßattljia« ©tep^ani an Äönig:

7
) Söeibe Werfe befinben jicfc gleidrfalte in ber ©ibliotbet be*

SNarienftiftS'tygmnafiume.

Digitized byGoogle



Sommern in Moftod 1640. 77

Patria Gryphiswaldum tibi primam contulit auram

huius terrestris vitae; sed tu patriae addis

auram coelestis vitae; dum coelica confers:

ista dedit tibi vivere; tu bene vivere reddis.

Sic gratus patriae, multos feliciter annos

vivas; vivat ut ad nutum tua patria Christo.

SBci bcm £obe ber ©attin beS s
£rofeffor$ $oad?im

©tcp^aut veröffentlichte Röntg 1617 eine paraenesis ad

musas, ut luctum sui eultoris D. Joachimi Stephani, viri

clarissimi, consultissimi et ob obitum coniugis charissiraae

moestissimi et praesentes et dicentes levent. ($n ber

Sibtiotlje! unferer ©efellfdjaft).

Sdjließlid) liegt tjon tym nod) fcor: Memoriale biblicum,

exhibens singulorum biblicoruni capitum argumentum

itemque partitionem per numeros notatam distioho

inclusa ouius litera Alphabeti initialis capitum ordinem

signat. (Gryphiswaldi exscriptum typis Johannis Albini

Anno 1G29.) Qn biefem funftöoflen 2ttadjroerf ifi alfo ber

ftnljalt iebeS ffapitelö ber Sibet in einem 1)iftid)on angegeben,

j. 93. l)ei§t eS für ba$ erfte Äapttel ber ©eneftS:

Autor Jova diem coelum terramque salumqe

iumina aves homines condidit atque feras. 8
)

Dies ift baS einjige ffierf beö Äönig, toeldjeä befannter

gemorben ju fein fdjeint, benn in QöcfyerS @elel)rten(e$ifon

(II, ©. 2136) finben wir bei feinem Flamen nnr ba3 memoriale

biblicum angeführt, ©eine ©ramen bagegen Ijaben moljl

nie großen 33eifatt gefnnben nnb finb ba(b fcergeffen, ein

@d)icffa(, über roeldjeS mir und nidjt feljr nnmbern fönnen.

Jammern in $t0jtotfc 1640*

?ln ber ^ßarentation be$ OenerabnajorS unb ftommau«-

bantenfcon Sftojtod, ffiiltyedn Don Äatdjeim, genannt fcon

8
) ^n ber $ib(iotl)ef öes

s
JJhuien(tiftekiumna|iiim3 unb beS 3tra(=

funber ffiatfjeä.
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78 oteinart uon $araoro.

üoljaufen, 1

) f am 30. Januar 1640, bcr am 15. 2tyrif

in bcr ©t. 9ttarienfird)e ju 9ioßo<f beftattet tourbe, beteiligten

fid) mit gebrueften ©ebidjten ie. nationätoeife getrennt bie

ÜWedtenburger, bie 93raunfd)toeig<£üneburger, bie ^olfaten

(einfdjliefelid) ber ?iibecfer), bie „natio westfalica u nnb bie

Sommern; natürlich atteS ©tubenten ber bamafä ftarf be*

fugten Uuioerfität.

2$on ben Sommern erfdjieu, toie aud) non ben übrigen,

ein Keines fliegenbeä 93fatt „Piis Manibus" k. „a Pomeranis 4

\

gebrneft in fl. 4. bei ffif in SRojtocf; bie ^Beteiligten tjabm

alfo juSlnfang 1640 bafelbft ftubirt. @S finb bie gotgenben:

2W. SIbamuS 9tubacu3 S. S. Theol. stud.,

s}5§i(ip üon ©nuterSberg,

3acob ©obefer,

$au(u8 ©agittariuS, QufinO ^omer.,

Otto $le§fe,

ßaurentiuS ©ittidjiuS, Sotberga Corner.,

Saftljafar 9?eanber, P. P.,

#enrieu8 ffirugeruS, ©tralfunbenfiS,

(SrneftuS SFöfbife, ©targarb. Corner.,

gran. Sßinter,

ffiaäparuS £otyer, ©tralf. $om.,

#enricu8 ÜRfittera*, A. P.,

£$eoboriuS 9Rengebe(iu$, @rw$roalb. ^3om.

SRoftocf. St. (£. #. »raufe.

^tfinnrt wn tyaxyow.

Sine fdjöne unb jiemtidj gut erhaltene ©teinajt oljne

©o^rlodj, aber am oberen ßnbe mit SBertiefungen an ben

©eitentoänben jum Ginfpaunen in eine ©abef oerfe^eu, nwrbe

ju Jargon), Ärei$SRanbott> auf bemÄdfer gefunben. ©ie mißt

in ber 8änge 24 cm, ifi 8 1
/* cm breit unb 6 cm bi<f, an

ber ©djneibe finb Heine ©tütfe ausgebrochen, im Uebrigen

l
) ?ltto. beutfebe »io^r. 19, 3. 114.
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aber l)at fie nur burd) Verbitterung an bcr tljeitroeife burd)

bie ®latte iljrer Politur nod) jefet auffattenbcn Oberfläche gelitten.

Durd) bte ®üte beS $errn Duroto^argom ift bte

85t nnferm SRufeum übermiefen.

1 1 1 e r a t u r.

Äf. föeifferfdjeib. lieber ^ommernS JInteit an bei* nieber*

bentfdjen @prad)forfd)ung. ($n bem Qfafyrbud) bed

SeretnS für nieberbeutfdje ©pradtforfdjnng. ^a^rgang

1887. Sorben nnb Seidig 1888.)

3er am 1. $uni 1887 auf ber 13. Jsatyres = ^erfammtuug beä

nieberbeutfeben 3pradjuerein§ ju Stettin gehaltene Vortrag, auf beffen

intereffante (Srgebniffe toir feiner 3eit fdjon (jinmiefeu (ugl. 'WonatSbl.

1887, 8. 107), liegt jettf gebrueft uor. ^n bcmfelbeu werben bie Stubien

be3 .Hotberger sJkebtgcrs 3o(). (5'ugelbert ÜJtüller, be§
s
JJrofeffor3 3ob.

Äarl Säbnert, be$ ®reif*walber Ibeobor 3>remty, be£
s
#räpofitu3 (£f)r.

SBilb. Smfen, be* $rofeffor$ 2$. Böhmer, beS ©olgafter Carl ®uft.

©omener, ber s
#rofefforen ^ol). ©ottfrieb ^ubw. tfofegarten unb albert

&oefcr unb beS ?lntlamer (Hjriftian öilow u. a. bebanbelt. Sie $ar=

ftelluug seigt, bajj Sommern fieb nidjt bfofr eifrig $u allen 3eiten an

ber uieberbeutfdjen Spradjforfcbung beteiligt, fonbem wirflieb grofec

SBerbienfte um biefelbe erworben bat. Irofcbem finb noeb grofee unb

fernere Aufgaben auf biefem ©ebiet $u lofen, unb in ben ffiunfdj be$

^8erfaffer§, bie Sommern motten ftd^ aueb in 3ufnnft um bie nieber»

beutfeben Stubien uerbient machen, ftimmen mir mit vollem £erjen ein.

% üßanfe. Die Familiennamen ber ®tabt Inflam. 2. Iljeil.

(Programm beS (StymnafiumS ju Stnflam 1889.)

3n fel)r banfenSroertber ffieife ^at ber
s
8erfaffer bie in bem

©tmtnafialprogramm uon 1887 bgonuene Unterfuebung über bie Wn-

tlamer Jamifiennamen jefet fortgefefet. Sic 2lbl)anbtung ift niebt nur

für Inflam uon ©übtigfeit , fonbem gewinnt bureb bas ^eranjieben

oon Namen au§ anberen Stäbten audj weitere^ ^ntereffe. @3 wäre

311 münden , baft bie ßrforfdmng ber Familiennamen aueb auf bie

übrigen pommerfdjen Stftbte au#gebebnt würbe, benn wenn aueb mancbeS

unfteber unb febwanfenb bleibt, fo (äffen fieb boeb manebe intereffante

Scblüffe barau§ hieben.
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2W 1 1 1 $ e tl it n g e 11.

2U* o rbcnt l icfte
s
2}ti

t

q U c b e r angemelbet: Rentier

*Noerenberg in Stettin, fyiftor öaboro in Sroinemünbe, #aron

J?rife uon Steinätfer auf Mofenfelbe, Kaufmann 28. tfrüger in

Stettin, Meferenbar uon ©olffrabt in ^emmin, ^oftgefyülfe Spiel =

berg in (EbSlin.

©eftorben: £a$ (*ljrenmttglieb Meftor Dr. £aag ju (i\)ax--

lottenburg.

^eränberungen: (lonrettor ^targuarbt, Didier in Treptow

a. Üi., jefet föettor in @ofberg, Dr. ^ec^lin, bi^cr in Sdnuelbein, jefet

Mettor in Stabe.

5)a§ ^flegeramt be* erfteren ift auf ben önmnafiafoberletyrer

Dr. öciirp $>oerf§ in Xreptoro übertragen, wegen ber uon Dr. 3ed)lin

uerfel)enen ^fiegf<$aft ftnb mit bem $treftor Dr. ©ruber $erbanblnngen

eingeleitet.

Lieutenant uon öomeoer, früher in Swiuemünbe, jefct in

9?eufabnuaffer.

$fr Vi fc 1 1 o t fc c f wirb im Sommer SttontagS uitb $onnerftag$

uon 12-1 uitb 9Rtttroodj$ tfadjmtrtag uon 8—4 Ufor geöffnet fein.

3>a§ SWufcum ift geöffnet Sonntage uon 11—1 Uljr. Eingang

im Ubrturm be* $gl. ScfyloffeS.

$te <§eneral*$erfammlunQ finbet ftatt am Sonnabenb,

bm 25. »tot, um 7 ltftr, im £>otel be *ruffc.
SagcsorbnuHg: 3al)re8bcrid&t, ©at)f be*

s
£orftanbe§ unb f&c'u

ratljcS uub Vortrag be« ©munaftal-Sireftor Bernde über bie (Srgebniffe

ber uorge|d)id?t(icben Sorfdmng für bie ^ommerfer/e 2ütertl)utn3funbe.

fltodj ber Sferfammlung gemeinfdjaf tU4e£ ttbenbeffen

im ©otelbe^ruffe. Vtnmclbungen roerben erbeten cbcnbafelbft

bis 511111 24. »tot.

jr n Jj * i *
Anleitung }ur ftonferuirung uon ftltertfjümern. — Beiträge }ur

pommerfdien £iteraturgejdnd)te. — Sommern in '.Hoftorf 1640. —
Steinart uon Jargon). — Literatur. — ^Jtittbei hingen.

gür bie föebattion ueranttuortlicb: Dr. 9Jt. 2Be^rmann in Stettin.

2)rucf uub Verlag uon fr ©effenlanb in Stettin.
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Ponnteblnttcv
herausgegeben

von ber

(MeOMaff für Poiumerfdie (Befdiiditp und

Metffiumsliutufe.

t>tt »«djbntif bc£ äftitytltcd bfefer aRottatftlittet ifl »ertöten.

$ran; mm ®i*flart>i

(17. Sept. 1464.)

3>n Pommerns weiten ©auen ^errfefet ©Freden, ^ngft unb 9?otb,

Sdjon monbelang burdjfcbreitet baS ßanb ber üfcnmrje Job;

2)er Seudje tann entfliegen (ein SUter, Stanb unb Slang,

Unb lag unb 9tod)t ertönet ber lobtenglocfen ftlang.

%nd) Otto, lefcter #erjog ber 2inie von Stettin,

San!, von ber $eft ergriffen, nod? unvermcü)U babin.

3n if)m bie fünfte Hoffnung be3 $ommern=3$olte3 braefc,

Unb viele SJränen floffcit bem eblen Jüngling nadj.

2>er iöürgermeifter ©linbe mar nid&t bem £er$og bolb,

^n feinem £erjen ivobnten Ikrratb unb ©ier nadj ®olb;

2>em Äurfürft Sriebridj wollt' er sufd)an$en Stabt unb £aub,

©eil er, gebor'ner härter, in griebridj'S Solbe ftanb.

lint) al3 man Otto'3 &id>e fentt in bie ®ruft l)inein,

SBarf fcelm unb Scbüb be§ lobten fterr ©Iinbe binterbrein,

Unb fpracb: „Sa liegt im ©rabe bie Jperrfdjaft von Stettin!",

©omit er fagen wollte: $od> 3?riebri<$ $u Berlin!

2)rob murrten viele Witter unb ^Bürger treu von ?(rt,

3ton Zubern aber ©linbe'3 ^Beträte) gebilligt warb;

$a trat mit finft'rer 5Jtiene &err ^xan^ von Gricfftäbt vor

Unt> rief, inbem er brofjenb bie Secbte bob empor:
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82 $ie Steinfrei fc uon ©lenbelin.

„W$t atfo, 33ürgermeifter! Sold)' Sdndfaf liegt uu$ fern,"

„ytod) (eben ja ju ©olgaft bie angeftammten iperrn!"

Unb furj entfdjloffen fprang er binein in'£ offne ©rab,

9}af)in .ftehn unb Scbilb uom Sarge unb fie bem ÜRarfdjaH gab.

£a Tobten alle Stäube *ranj ßicfftäbt'S $bat unb ©ort,

Tlit Ctto's ©äffen ritten fie ftracfS gen ©olgaft fort;

£>ort tuieteu fie uor ßrtd) unb Söratiölau al# fterrn

Unb riefen: „$ocb bie ©reifen, be3 $ommernlanbeS Stern!"

So warb bureb fixans oon (ficfftäbt'S entfc^Ioffen fülnie 3^at

3u Scbanben SUbredbt ölinbc'ä argliftiger ^erratb;

Ter ßheifenftamm blieb ferner be$ ^ommernlanbeö 3\tx,

Unb $mibert fiebrig ^\al)re nod) roeb'te fein panier. —

pe fyttMttift von ©lenteliiu*)

Qu Kummer 3 biefer SBIätter fyaben mir Don ©eite 34

an eine SBefcfcreibung ber im $df)vt 1887 unterfudjten ©tein*

freife fcon ©lenbefin unb ben feljr genauen unb ausführlichen

3funbberid)t be£ #errn ftaäborf gegeben, mit jtoei äbbU*

bungen, n>eld)e bie Sage ber 12 unterfudjten (Srabanlagen

unb ben äufbau einer größeren ©teinfammer barßeüten.

§eute foü eine 93efdjreibung unb 93efpred)ung ber ftunb«

gegenftänbe folgen, bon benen bie ttndjtigften auf bier Xafeln

abgebilbet finb.

lafel I jeigt bie ©efäfcrefie. ©oldje finb bon

üier ®efä§en erhalten, Ijier aber nur uon breien bargejtettt

(9Jr. 1. 3 a. b. 4), toon bem vierten (aus ÄreiS V) war nidjtS

33emerfen3tt>eril)eS auger ber ungemö^nüdjeu Dicfe ber San«

bung Don 20 ram unb ber auffattenb groben Wauljung ber

*) 9tad)jutrageu ift, baft in ber Xafel II ber Kummer 3,

roelc&e bie grofie (Srabfammer barfteüt, bei bem mit A bezeichneten

s#flafter t>\t $ejeid)nung X, roelcbe gleid) rechts an A freien follte,

feljlt. 2ln biefer Stelle befanb fid) ein großer unb fömaler aufregt*

ftetyenber Stein, ber burdj alle brei ^flafter reifte (oergL S. 39.)
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$)ie Steinfretfe oon ®leirt>elin. 83

Slußenflädje. Die Beiben ornamentirten Heineren ©darben

SRr. 3 a unb 3 b, beren erflerer. m>m oberen SRanbe flammt,

würben bei ÄreiS I gefunben. > 2)a« £enfet« unb Sobenfittcf

9?r. 1 in ßreis II, 5Wr. 4 mit ben vertieften ©djrägeftreifen,

weldje an Öauftfeer gönnen erinnern, in ÄreiS in. (3>aS

©efäß Wx. 2 gehört nidjt ju ben ©tenbetiner ©adjen unb

ift nur ber SRaumauSnufcung wegen Ijier aufgenommen, toergl.

unten ©. 85). ©otriet fid) an* biefen fümmerlidjen Steften

urteilen lägt, mödjte man geneigt fein, biefetben ber jüngeren

SBronjejeit jujufdjreiben.

SSon ben SBronjen ber fotgenben Jafetn beanfprudjt

baS meifte Qntereffe bie lange unb große 5Wabe( mit fdjeiben»

förmigem Snopf , bie auf £afet II in 9lv. 1 mit groger 93er*

Heinerung in tyrer ganjen ®eftatt, in 9?r. 2 in il)rem oberen

Zfyxl in natürlicher ©rößc erfdjeint, fie ift wo§( ba3 merf*

wfirbigfte ©tü<J be$ ganjen gunbeS. Qu ber auf Seite 39

&on $errn ÄaSborf gegebenen Sefcfyreibung beS außer*

orbent(id) langen unb frönen ©tfideS fügen wir nodj baö

golgenbe ^inju. 5)ie Änopffdjeibe ift aufgenietet, (eiber ift

baS 3JJetaö fdjon fe^r brühig, fo baß ftatt ber oier ©tütfe,

{n bie fie jerbrodjen war, als fie gefunben würbe, iefct i^rer

fedjS finb.

$ie ©treibe (bergt. £afe( II, 9ir. 3) Ijat eine um
ben 9Jietenfnopf im 3lbftanbe fcon 5 mm kreisförmig Ijerum*

taufenbe 2 mm breite unb
L
ebenfo tiefe Vertiefung, toon ber

an$ neun eberifo(d)e Vertiefungen jlraljlenförmig auslaufen.

Slfle biefe waren mit einem t^eitweife nod) erhaltenen braun»

rotten Äitt ausgefüllt. Um ben 3?anb taufen jwei Steigen,

nad) berfetben Stiftung geprägter, burd) Kreislinien ein*

gefdjtoffener, eingetragener ©tridjöerjierungen. Die große

Sänge unb bie im 93eri>ä(tniß baju auffaüenbe ©d)lanf«

ljeit ber 3f°rnt/ to*fd)e ben Ginbrurf einer gewiffen (Sleganj

hervorruft, madjen bie 9Jabel, ju einem tyeroorragenben ©tfidf,

baS tttc^t leicht übertroffen Wirb. Jür uns Ijat biefe 5Kabet

eine befonbere Sebeutwtg, als fie bie erfte öon biefer Art
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84 Sie Stcinheife üon ®(enbelin.

iß, bie mtfer SRufeum getoann. SiS^er toaren biefetben

IjauptfäctytidO in 9Äetffenburg reifer Dertreten, bem ja ©lenbelin

benadybart gelegen ip. SCe^nfic^e formen erfd)einen me^rfad;

im ©djtoeriner Sftufeum, bodfi ip bisher nur ein ffijemptar

publigirt*). ffihte gmeite Sflaiti Don Dertoanbter ©epalt, aber toeit

fflnptidyerer ftorm gebenfen mir bemnftd&p in biefen Stättern

ju Deröffentlidyen. 3)iefelbe entpammt einem Don £errn

Dr. äoenig Ijierfelbp gemalten unb bem Sßufeum über*

»iefenen 3funbe, ber bem ©tenbetiner in Dielen Dingen

ä^nttd^ ip.

Sir reiben Ijier Don ben auf Seite 42 angeführten

gunbpfiefen aus ©rab VIII fogfeid) an: SBier £>al$ringe Don

einfacher lorfion unb 15 cm ©urd&meffer (Jafel IV. 1, in

ber ,3ri$mntg ip ber mittlere Jljeü eüoaä gu parf gemorben),

bie ©djtujftafen »ie bei 3Hontetiu« libSbepämning**) 83

unb 84, ftä$renb bie gange gigur meljr an SWontettuS 59

unb 61, erinnert; ber auf bem einen bepnblidje ©piralring

(Dergl. ©. 42) ip Don gang bünnem $ra§t unb §at nur

7 mm $ur<$meffer, beibe ®nben geigen 33rud)Pädjen, bie e3

toaljrfäeinlid) machen, baß toir in iljm bie 8tepe eine« Vlopptn*

ringe« bepfcen. 3toe* Armringe Don gang gleicher ©epatt

unb Drnamentirung pnb auf £afel III, 3 bargepeflt. ©ie

beiben ©jriralgetirinbe Don ©olbbraljt (Dergl. Jafef IV, 6)

finb parf Derbogen unb an @rö§e ettoaS Derfd&ieben, pimmen

aber in ber gorm überein. DaS ©emid&t ift bei bem großen

etwas über, bei bem Keinen ettoaS unter 5 gr. J)ie Heine

Srongenabel (©. 42, Wv. 6, Xafet IV, 4) ip nidjt me$r

gang Doöftänbig unb jebenfaüS (önger getoefen, im Uebrigen

ip pe gang fo, toie bie Don SßonteliuS, Sir. 137, abgebübete

unb bort ber 6. ^eriobe gugeffyriebene, befdjaffen.

*) Frider. Francisc, £afel 24, 3*9- 1. Sine uergleid&enbe

Sufammenftellung mit ben TOecflenburget Nabeln behalten roir un$ oor.

**) Montelius om tidsbestämning inom brons&ldern.

Stockholm 1885.
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Umenfelb von (Se^mfow. 85

93on ben joljlreidjen 83rud)pü<fen (äffen pd) mit ©idjer*

^eit nur nodj bie beiben lututt (£afel IV, 3 u. 4) bepimmen

bie anbern rühren t^eits Don arm«-, tljette bon |)a(«ringen

Ijer unb jeigen meljrfad) einen frei$runben Querfdjttitt.

3mei gut erhaltene «rmringe an* @rab IX (£afet III, 2

ljaben ein einfaches ©trid&oruament an ben SRänbern, bie

ebenba^er pammenbe gingerberge (£afet II, 5) ip in ber

3ei$nung ein menig ju groß geraden, bie jiertid&en 8lrm*

ringe K£afe( IV, 5) finb fap oöe in meljr ober minber fürje

©tücfe jerbrodjen, fonp aber meip gut erhalten, bie fämäleren

finb gang glatt, bie parieren mit einfad)en ©Werbungen auf

ber Slufcenfeite oerfeljen.

Die ÜWeffer au« @rab I (£afetIII, 1 u. 4) erinnern

parf an 3Jlonte(iu3 9lr. 35 u. 36, gu iljnen gehört aud) ber

Heinere £at3ring auf Safe! IV, 2, ber in feiner £orfion,

Sorot unb ©fliegen ganj mit ben oben ermähnten oeir

fingen an* ®rab VIII öbereinpimmt.

Der ftunb ift in feiner 9teid$aftigfeit unb au$ burd)

feine ^ufammenfefcung bon Sebeutung unb ben entforedjenben

ber ÜRedlenburger ftegetgräber burd&au« äljntidj. Seiber pnb

bie meiften ©tücfe fd)on arg bur$ SRop jerpört; ade, beren

gorm nodj pdjer unb erfennbar war, $aben mir in ben Ab*

jeidjnungen toiebergegeben.

föottfefeuna folgt.)

llnwnfdfr tum (töttymkm.

Der ©üte be« £errn äÄaior a. D. gretyerrn bon

JBönigf berbanfen mir bie töepe jweier @efäfje eine«

bei ®e§mfom, ftreis Demmin, aufgebedtten Urnenfelbe«, mm
benen baS eine fid? nod) jiemtid) bottftänbig §at jufammen*

peilen taffen unb auf £afet I, 5Wr. 2 nebeu ben Urnenrepen

bon ©fenbeliu bargepettt ip. Da« anbere ip nur jum Heineren
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86 Umenfelb uon ©ef)mW. — $om ©etbenbau in Sommern.

IljeH erhalten, läßt aber bie gorm bod) nod) fidjer erfennen unb

§at eine $itye oon 20 cm, ift gebaudjt unb am |>alfe fap

fo eng tote ber ©oben, oon buntterem 2^on tote ba$ erpe,

faft gelbe @efäß. Sine römtfd^e ^erte (fd&toarj mit toeiß*

gejatfter (Einlage) befinbet pdf) in ber Äenjliner ©ammlung

be$ £errn SWaag.

$m &t\tenbttXL fo ^fmamtrn.

Srief an ßönig 3fticbri($ II.

2lllerburd(>laud)tigper.

©tor. Äönigt. ÜWajepät fenbe ein <ßaar feibene £anb*

©cfyulje, fo idj als bie Srplinge meine« ©eijben4Baue8 ber

Königin grau ÜJJuttcr getoibmet t)abt; ju Stör. 5t. ÜWaj.

ftiißen Ijätte id) gerne ein $aar ©trumpfe audj fdjtcfen tooflen,

allein baß ftutter ber ©eJjben^S33ürmer fehlet bier. ©atyero

bitte id) unterttyänigP, ba8 in ben nädjpen Qfaljren bie große

ÜÄauIbeer*Säume nidjt meljr ben Sauern gegeben »erben,

als meiere oor ber £>anb nod) nid)ts bamk anzufangen toiffen,

fonbern baß bie 3Äaulbeer4Bäume Ijiepger 83aum*@d)ule auf

ben Säuen unb anbern bequemen ^läfcen oerpflanfcet tperben,

bamit iä) nebft oietteidjt meiern gereiften Siebljabern be«

®etjben48aueS burdf) Sinfdjicfung unb SSerlauf ber roljen

©etjbe mir bety meiner geringen ©tation ein $rooitd)en

madjen fönne.

©er id) mit tiefeper ©eootion erperbe

(Stör, ftönigl. 2Kaj.

©tolpe in $. * «tteruntertjämgf!er

1755
ttr

33. S^renfr. Sänge

Slrdji. £>iacon.

Digitized byGoogle



SLc-ivaL.clvvi'

..£\,A+*,J*liri> /

sOafat I

Digitized byGoogle



J^tJUL

Digitized byGoogle



"ftl ÜJ

Digitized byGoogle



*Jcl^4AYL

Digitized byGoogle



2lu3jug auS ben $crfammIung3^rotofoIlcn. 91

^u$?ug aus tan ycrfammlunge ^rotokollrn.

©enerateBerfamtnluna, am 25. üKai 1889.

$er $räjibent ber ©efellfc&aft, fcerr Oberpräfibent ©raf 33ef)r =

9tegenbanf, (Sjcellens, eröffnet bie $erfammlung mit ©orten, melct/e

er bem Anbeuten be3 langjährigen $rotettor§, ©r. ORajeftät $aifer

e$friebrid$ III. wetfct, unb forbert ju einem ©od) auf Se. Sflajeftät

ßaifer 28ür;elm II. auf, in ba3 bie SBerfammlung breimal begeiftert

einftimmt. 2l(§bann erftattet ber SBorftfeenbe, $err ftymnafialbirettor

$rofeffor Semcfe, ben 3al)re§berid)t für 1888/89. 3u TOtgliebern beS

SBorftanbeS werben burd) 3utuf nriebergeroäfjlt bie Ferren Wmnnafial*

bireftor
s
Jkofeffor Sem de, SanbgericfctSratf) Lüfter, Oberlehrer

Dr. ©alter, ©tmtnaftallel)rer Dr. 9Jt. 2Bef)rmann, Gifenba!m=

^Bauunternehmer £enj, Kaufmann W S>. wiener unb Saumeifter

U. ^ifdjer. 2>n ben Beirat!) werben gewählt bie Ferren ^rofcffor

Dr. Sölafenborff in $nrife, Oberlehrer Dr. ©anncfe in GöSlin,

®nmnafta(=3e^^^)rer Weter in (Solberg, praft. Hrjt Sdjumann
in fiörfnift, ftommeraienratf) ßarom, ftonful 91. ftister, <Hegierung§=

ratr) Steinbrüd unb öel). <Hegicrung§ratf) Dr. 5Be()rmann in

Stettin.

2)arauf l)ält ©err bireftor 2emde einen Vortrag „lieber bie

ßrgebniffe ber uorgefd^ic^tlic^en ^orfdjung für bie ^ommerfcfce alters

tljumSfunbe." Serfelbe wirb burd) eine gcojje $a\)l uon 3ci$nungen

auf ba8 SBirtfamfte unterftüfet. 3m Äurjen ben ^nbalt be3 Vortrages

fjier wieberjugeben, tft nicbt red)t möglich, unb mir tonnen e3 autfc

füglia) unterlaffcn, ba bie ©offnung norbanben ift, bafe berfelbe burcr)

ben S)rud weiteren Greifen jugänglidj gemacht wirb.

3n bem Saale mar eine grofje 3<rf)l won $leibung§ftüden au3

bem SBeijader ausgestellt, weldje a(§ Anfang einer Sammlung pom=

merfdjet $olfötrad>ten burd) bie SBemülmng be3 ©errn $rofeffor

Dr. 23lafenborff für ba$ OTufeum sufammengebradjt finb. 2)erfelbe

Jperr batte aud> bie ©üte, bie aufgeteilten Stade ju erläutern. @r

begann mit bem ©inmetfe, bafe flaifer Sriebrid) III. bei ben Keifen,

meiere er in feiner (Sigenfdjaft als Äommanbirenber ©eneral 1865,

1867 unb 1869 in ben 3Bei$ader machte, feiner Jreube über bie eigen«

artige Jradjt SluSbrud gegeben unb ben ffiunfdj au$gefprod)en l)abe,

bicfelbe mb'djte ftdj nodj red^t lange galten, £rotjbem fet/winbet fte

auffälliger Sßeife, bie Sdnilfinber geben jefct fdjon überall, felbft in bem

S)orfe Söriefcig „ftäbtifet/" gelleibet.

£)ie Söeijaderin befifct, wenn man üon bem fa)war$en Sinjuge,

wela)er bei tiefer Trauer, an ben backten gefttagen, bei ber Trauung
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unb bem 2lbenbmaf)le getragen wirb, jroei bunte Slnjüge, einen rotten

unb einen blauen. 3" btm rotten geboren rotbe, bunt auSgenäbte

Strümpfe, Pantoffeln mit rotbunten Blumen, rotier SRocf mit breitem

blauen bej. grünem 23anbe, eine £ud>jacfe (3^pe) mit breitem blauen

Jöanbe befett, ein glittertudj, lange roeite ©djürje unb blaue Äappe.

SBon bem rotten untertreibet fidj ber blaue Stnjug baburefr, ba& &iet

an ©teile ber rotten bie blaue Jarbe tritt unb eine fd&roarje Äappe

bie blaue erfefet. 2>en Sfralä umfdjliefct ftetS ein breiter jfragen unb

eine SBernfteinfette (fog. Prallen).

2)er ÜWänneranjug befte^t au« ©tiefein, langen roeijjen ©trumpfen,

Inrfd&lebernen $ofen. SBoftböf (SBefte) mit mehreren Sufcenb Änöpfen,

grojjem fdjroarsen $al3tud>e, langem, rotb eingefaßtem Worte unb fyo&em

ober breitem, mit Söanb befeuern £ute*).

Sie ÄleibungSftüdc, uon benen mehrere nwbre Sßracbtfrücfe,

auSgejeic&net burd) bie funfrooHfte ©tieferei, fmb, fte^cn ebenfo, wie

eine in 2öeija(fer^racbt gefleibete $uppe im 9Jtufeum §u allgemeiner

SBefic^tigung au«, liefen Anfang ber ©ammlung pommerfdjer $olf$*
#

trauten üerbanftn mir neben ben #emül)ungen beä $crm ^rofeffot

SBlafenborff audj bem freunblidjen ßntgegenfommen einzelner Öe*

roofyner bcS SBeijaderS. ©o Ijabcn ftdj befonberS Der ^auer^of^beftfeer

©ottfr. Surfe in 3finger unb ^rau SBil^elmine SBetljfe, geb. 9leu*

mann, in ©troljSborf bureb bie bereitwillige Vergabe uon fefyr roert^

vollen ©tücten um biefelbe uerbient gemacht.

$iteratur.

Ä. ©. ©djaub, Uebcr bie meberbeutfdjen Uebertragungen

ber tfutljerföeu Ueberfe&mig be8 SSI. %., roeldje im

16. ^aljrtyuiibert m ©ntcf erfc^ieuen. ®reif$toalber

3naugura(*©tffertaiion. ®reif$n?alb 1889.

Sie uorliegenbe grünbltdje fprac&roiffenfdjaftlicfce ÄbljanbUng

über bie nieberbeutfdjen Söibelüberfefeungen tntereffirt un$ befonberS

roegen be$ 2lntr)eil§ r ben 93ugenijagen an benfelben genommen bat-

$)er SBerfaffer ftellt feft, bafe SBugenfjagen feine Ueberfefeung oollfttfnbtg

angefertigt, fonbem nad> feiner eigenen &u£fage nur mit feinem 9tatl>e

an allen fcfcnrierigen ©teilen geholfen babe. Sie fcülfe Ijat {ebenfalls

ftattgefyabt bei ber Ausgabe, in ber biefe Srflärung 93ugettljagen8 fiefc

•) «ine etnge&enbae ©efdjreibung wirb ft&tet in ben ©oltif^en ©tobten

erfdjelnen.
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Bericht über bie Ausbreitung ber ©efellfd&aft in ©minemünbe. 93

finbet , unb ba§ ift baS 9leue Seftament, gebrudt ju Wittenberg 1524.

$)af)er §eigt biefe Äuggabe audj ein triel reineres unb richtigeres lieber-

beutfdj a\$ bie früheren nieberbeutfcfcen Uebertragungen. Uucb ba§

2Bittenberger 9teue Jeftoment oon 1525 §eigt JBugenfagenS ßinflufj.

SBenn auf ber ÜRagbeburger iBibel oon 1545 SJugenfyagen als ber

Ueberfefeer bejeidjnet nrirb, fo ift bieS fo §u erflären, bafe ber Verleger

ben berühmten tarnen als töeflame gebrauchte.

ÜRarie Don ©teinfelfer (©opljte Don Äeüer), 3Iu$ ber

33ergangenljett ber ©tabt Xreptoto a.SRego unb tyrer

Umgebung. Stuttgart 1889.

3n bem f)übfd> auSgeftatteten Büchlein, beffen SBibmung ber

9teid)Sfanaler Surft iBiSmard angenommen f)at, wirb oon ber febon als

ÜftäTdjenerjctylerin in mannen Äreifen befannten Verfafferin in finniger

unb gemüt&SoolIer SBeife über baS Üreptoroer ©cfclojj, ben Aufenthalt

93Iüc^er*S in Sreptoro, tit ©loden oon 2Bifdfroro unb gefä&rbete ©teilen

an ber Dftfeetüfte geplaubert. ®aS iBüd&lein mitt burdjauS feine

toiffenfd^aftlid^e &b§anblung fein, aber bod> bringt eS befonberS in bem

Äuffafe über baS Xreptoroer ©djlofe mannen intereffanten Beitrag gur

$ulturgefdnc$te, befonberS beS vergangenen 3fofa&unbertS, roeldjen bie

Verfafferin aus ben papieren ifyreS ©rofhxiterS, beS befannten Äammer=

ratljeS ^riebriefc Brummer, entnehmen fonnte. 2Bir fönnen baS Bucfc

befonberS aßen benen toarm empfehlen, meiere burd) irgenb rorfdje Be=

Biegungen an bie ©tabt Sreptoto gefnüpft fmb, aber aud) fonft wirb

eS ftdt> genufe manche $reunbe erwerben.

Strikt über bie Ausbreitung ber ©efeüfrfjaft ttt ©»tneraüube*

SBenn aud> bie Beftrebungen ber ©efeüfctyaft für $ommerfd)e ©e=

fdn'ctyte unb 2Utertl)umSfunbe fidler fmb, baS 3nteref]e eines 3fben, ber

ben mannigfachen ©djidfalen beS jäljen unb fraftooücn ©tammeS am
Dftfeeftranbe feine Äufmertfamfeit fdjenft, ju erregen, fo fjat bod) unfer

herein gerabe in ben fleinen ©tobten, benen niefct roie unferem Vorort

©tettin bie ÜJtöglidjfeit gegeben ift, burd) bie gro&e 3o()l feiner Üftit*

glieber unb bie in golge beffen ftärf befugten Verfammlungen, wie

and) burdj ein reidj auSgeftattcteS unb mit ©orgfalt unb Siebe

gepflegtes fyftorifcfceS SJtufeum fid& eine ftetS rege Beteiligung ber

bortigen 9Ritglieber für feine 3*oede ju fiebern, mit ©cfyroierigfeiten $u

fämpfen, bie ityren ftauptgrunb in ber Vereinzelung berer finben,

meiere bem Verein ir)re Gräfte gu roibmen geneigt finb. Um fo beacbtenS*

roert^er ift eS — unb eS ift ber 3roed t>tefex Seilen, bieS fjeruorjubeben

unb für anbere fleine ©täbte unferer s#roüina, meiere nur eine geringe

3al)l oon TOtgliebetn unfereS Vereins in ifyren dauern bergen, jur
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fRacbabmung au empfehlen _, bafe ee ben unabläfftgen Bemühungen

bes biefigen ^fle^erS, £errn ©anitätgratl) Dr. SBilbelmi, gelungen

ift, nidjt nur eine größere Anjal)l von biefigen Ferren für bie ^roede

be$ Vereins ju gewinnen, fonbern audj ba§ l^ntereffe ber neuen Üftih

glieber, fowic größerer aufterbalb be$ Vereins fteljeuber Äreife ber ©tabt

für unfere Begebungen $u werfen unb wacb ju galten. 2)iefe§ fd)öne

Äefultnt würbe erreicht bureb bie Ginricbtung regelmäßiger, am W\tU

wodj nad) bem 1. eines jeben DJtonatS ftattfinbenber 3ufammenfünfte,

an benen in erfter £inie bie biefigen BereinSmitglicber t&eilnabmen,

wie aueb aufterbem häufig 9iidjtmitglieber eingeführt mürben, weld>e

gröfttentljeite, näcbbem iljr ^ntereffe bureb bie Vorträge, meiere ber

Pfleger fjielt, gewerft- war, bem herein beigetreten finb. An ben regel=

mäßigen ©ifeungMagen wirb junädjft ein Vortrag au§ ber öefcbidjte

IßommernS gebalten, an meldten ftd> eine freie $i§fuffion fnüpft. Sie

erfte Sufammentunft fanb im SWärj ftatt. frerr Dr. Sßüfyelmi er*

läuterte in berfelben in längerem Vortrage bie Ausartung ber ben

neuen 9JHtgliebern erteilten Diplome unb perbreitete ftdj namentlich

in intereffanter, bureb eine ganje Meifjc mitgebrachter Abbilbungen

anfdjaulicb gemalter ffieife über bie in bem ©iegel be£ 2)iplom§ be*

finblicben ffiappen ber ^ommerfeben iperjbge.

Am jweiten ©tyungStdge im April fprad} berfelbe 4>err über

Die Bejiefyungen BranbenburgS ju Sommern, in^befonbere über bie mit

ber bamaltgen ®efd>icbte beS gefammten beutfeben BaterlanbeS fo eng

vertnüpften ©cbidfale unferer $rouin§, meiere ibre enblicbe Bereinigung

mit Braubenburg refp. Preußen jur golge batten.

Aucb für bie näcbfte 3ufammenfunft, meiere am 14. *Dtai er.

ftattfanb, bntte $err Dr. Söilfcelmi in ItebenSmürbigfter Iffieife fiefc

ju einem Bortrage bereit erflärt, meiner „ben Aufgang bee ^ommerfdjen

fcerjoggbaufes" jum ©egenftanb batte. (fs mar für biefe ©ifcung,

um weitere Äreifc für unfere Beftrebungen ju intereffiren, bureb öffent«

lidje Betanntmacbung an Dticbtmitglieber, Ferren unb 5)amen, bie

Aufforberung $ur Beteiligung crlaffen unb berfelben jaljlreicb Solge

geleiftet morben.

Sie SWitglieberjabl ift bureb biefe Bemühungen unfereS biefigen

Pflegers feit SBeilmadjten in erfreulieber ffieife im 3unelmten begriffen,

ßinen weiteren guten Erfolg boffen mir uon bem un$ für ben 29. 5Kai

freunblicbft in Au^fidjt gefteüten Vortrag be$ $errn ®rnnnaftal--S)ireftor

$rof. Dr. üemefe au§ ©tettin*).

©roinemünbe, 28. 5. 89. A-.

*) 3>er Vortrag Bat inju>tf$en unter regfter SfctljetUauttg etneS au* ben erften

Jtattfen ber 8 tabt jufammengeftytn $ublitum§ int gro&eu <Bia\t be9 QflOftum ftatt*

«efunben (i?ergl. b. «mtl. ftrei?Olatt ü. 1. Sunt b. 3.).
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3tt*ad)$ ber Sammlungen.

I. 9Jtufeum.

1. 5hud)ftü<f eine§ groften $irfcfcgen>eil)e3, auegefpült auS bem

Ufer ber <ProSna, auf bem ©ute ßanto^ bei Dftromo. ©efdjent

beS Iperrn 23anfbirettor !Xf)nm, Ijier.

2. 2)er ÜJtarftplafe §u $>ramburg. £itf)ograpf)ie aus bem Saljre 1855
f

mit l)iftorifd)en 9toti$cn über bie bargefteüten $erfonen.

3. $ier Siegelabbrücfc uon X^orn: a) ba§ üftarienfiegel, b) ba$

^obannisfiegel, c) ba$ 5Rcuftäbtifcfec Siegel, d) baS Stabtfiegel-

9fr. 2 u. 3 ©eföenfe be« £ertn ©ymnaftafleljrer Dr. H. SBrunf

I)ier.

4. kleine« $tueif)enf(ige§ Jöeigefäfc, ba§ in einer grö&eren Urne ge*

funten rourbe. % ©rünh. ©efdjenf bei fcerrn Sefyrer 3*nimer =

mann bafelbft.

5. Sdjbne, 20 cm lange, fdjmale 5lrt aus ©rünftein mit SBotyrlodj

unb ben Anfängen eine« jroeiten 58or)rIoc^e§. <v. ®enbenberge

bei 5yibbid)oro.

6. Stunber Stein uon 7 cm Surdjmeffer, auf ber unteren (Seite

abgeflaut, auf ber oberen mit einem 2 cm breiten unb 1 cm
tiefen ljalbtugeligen 9iäpfcfceu. 3. Söranbtyeibe bei ^ibbidjoro.

7. £ängltd) sugefpifeter Steinfeil. 8- ebenbort.

8. 9JKttelalterlid)er Sd&lüffel t>on Gifen. 5v. Mtrcftr>of ju $einridj$=

borf bei gibbic^oro.

9. Meibfteine unb Sdjlagftetne uon üerfd&iebener ©röfee. $. bei

e?ibbid)ou>.

10. 2)reigröfd)er ÜeopolbS I. uom $al)re 1669. 9fr. 5 bis 10 burdfc

gütige $ermittelung beS $errn ©loebe gefdjenft üon \)tn Ferren

2B. Sonn, (*. 9ftüf)lenbecf, G. Stfargmann unb ©euer in

gibbtdjoro.

11. Sdjöne unb gut erhaltene fcfcroarjc ÜRäanberurne. g. Stargarb.

©efdjent beS fcertn Otto $ogeI bafelbft.

12. Untere^ Stüo? eines 6ldjgen>eif>e$. %. Glifenbof bei SBärroalbe

i. $. in einer Äalfgrube. ©efdjent beS $>exrn Dr. $. ÜWüller

in Stettin.

13. Urnen, Urnenrefte, ©locfeninfdjriften aus ©illerbecf unb Um=
gegeub. (2lu«füln*lic&er ^Beriefet vorbehalten), ©efefcenfe beS

£errn föedjnungSfü'brer Stubenraud) in SBUIerbecf.

14. Urnenfd)erben, ©e&örn, Sämereien :c. aus bem SBurgroall üon

©arj bei 28ollin. ©efefcent beS ©wmnajiaften ööfeoro, fyiet.

15. Urncnfc^erben, Keffer unb 2 $in$etten von 23ronje aus bem

Urnenfclbe von £orpf)agen bei ©reifenberg. ©cfdjenf be§ £ertn

ÜJtojor a. 2). von glemmtng in £>orpl)agen.
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16. 5*@entime8=Stü<f be$ flongoftanteS. 1888. ©eftfcent be§ £errn

$rebiger Dr. Sctpio, Iner.

17. Mannet* unb grauenhaften au$ bem ^prifeer SBeijacfer*

©efammelt burcfc £errn $rofeffor Dr. ©lafenborff in Shjnfe,

als Anfang einer Sammlung bei pommerfefren $Bolt$tra($ten.

(9tu8füf)rlid)er SBeridjt oorbeljalten.)

II. Söibliotljet.

1. Oncfen, 2B. allgemeine ©eföic&te in ßinjelbarftellungen*

Siefrg. 150. 151. 156.

2. Spruner. 4>iftor. ÄtlaS I. Atlas antiquus.

3. Zangemeister et Wättenbach. Exempla codicum Lati-

norum. Supplementum. Heidelberg 1879.

4. Wattenbach et vonVeleen. Exempla codicum Graeco-

rum. Heidelberg 1878. 1—4 ©cföente bcS £errn Oberlehrer

fcaber in Menburg.

5. Mübiger, Otto. #arbarojfa$ Freibrief für Hamburg r»om

7. TOai 1189. Jeftidjrift jum 700jetf)rigen ©ebenttage. £anu
bürg 1889. ®efd>ent beS £errn. s

#erfafferS.

6. $)a§ ÜJlünjroefen ber Wlaxt 33ranbenburg oon @mil 33a^r*

felbt. Berlin 1889. 2 Söänbe. ©eföenf beS fcerrn «erfafferS.

7. SBerjeicr/nife ber töunftbentmälei ber $romn$ S^lefien. SBanb II.

Lieferung 4. (Sd)lu&.) ^on $ang fcutfer/. EreSlau 1884.

(SJefc^en! ber Ägl. Regierung ju 33re*lau.

SW i 1 1 1> e i l h n g e n.

©eftorben: $nftor emer. ©rafemann in Seteroro; tfauf*

mann Sranj Seopolb Sd>ul$ in Stettin.

Seränberungen: Mettor Dr. Müller, bisher in Sdjtoelbem,

jefct in ?lngermünbe; Saiggc, ©omifon^ouinfpeftor, uon Stettin

nadj Jborn wrfefet; Dr. ©lafenborff, ©mnnafial = Oberlehrer in

$nrife, $um ^rofeffor ernannt.

2U3 orbentlicfee Mitglieber angemelbet: 9ieg.=$au=

meifter Stnbner unb Sieutenant oon ber Often in ®tr»inemünber

©nmn.s£ef)rer Dr. Älofe in Stettin, ®rmtn.=Sei)rer Sdjtr meifter unb

Simonis in $urife, Mebi$.:<Katl) Dr. Siemens iu Sauenbürg, $oft=

bauratf) fcinborf in Stettin.

t n Jj a l *
Jranj t>on Gicfftäbt. — $ie Stcintreife uon ©lenbelin. —

Uruenfelb von (3ef)mtoro. — 5lu£jug aus beu
t

öerfammIung3=$roto*

tollen. — Literatur. — S8erid)t über bie Ausbreitung ber ©efeflföaft

in Sroinemünbe. — fluroaefrg ber Sammlungen. — Mitteilungen. —
Sür bie •Refcattton uerantroortlicfc: Dr. 3R. SBcfyrmann in Stettin.

2)rucf unb Verlag oon g. £effenlanb in Stettin.
:
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Ponntöblrtttcv
$erau*gegeben

tum bet

©pfcfffcfiaff für Ponimprfdip (Mrfitriifr urnf

ü[fgcffittmsfettntfe>

See »ad^nttf »e* $*1>aUt9 Hefe? SRi>««ttMatter ifl »ertöte».

$ttin}t\tliftjts wm ter |n|>l |(|>i>mm

S)ie SRefie bcr ©teinjeit unb namentlid) fidjer erfenn*

bore ©räber bcr ©teinjeit finb bisher in Sommern mit

2lu$nal)me bcr ^nfel fötißen im ©angen nur foärlidj nad)*

getoiefen, gleidjrooljt [feinen fie bod) weiter Verbreitet ju fein,

als e£ nadj unterer bisherigen ffenntnifc ben 8lnfd)ein $aben

möijtt, beim atfguoft entjieljt fid) immer nodj ben ^Berufenen

bie Äunbe babon. 8lud} bie nad)fteljenben SRadjridjten mußten

nadjträglid) unb nid)t oljne 2Rfilje jufammengetefen »erben.

Um fo größeren 3)anf oerbienen ade, bie babei geholfen, bor

allen $err Dberamtmann Slfbred)t jn 2abömifc, oljne beffen

tätige SBetyfilfe e$ unmöglich gemefen wäre, baS ^ofgenbe

fejljupeüen.

9luf bem ©ute ßabBmifc (etwa* nörblid) bon ber

©winemünbe—Ufcbomer Sljauffee, nidjt weit bon ber (Eifen«

bafynftatton Margen) bringen $flug unb ®gge nodj fjeute alt*

iäljrlidj bon Steuern große unb Heine (Steine in ungejä^Iter

ÜWenge gum SBorfdjein, obwohl feit ^a^ren oljne Unterbrechung

biefetben abgefahren werben unb ben $äd)tern früher aus«

brüdlidj bie 33ertrag$bebingung gefteßt mürbe, ben Meter

ftehtfrei ju machen. Auf einer Stnljöfce nörblidj oom ©utS*

§ofe, befinbet fid) ein weithin ftdjtbateS, ju meljr als brei

Vierteln abgetragene« Hügelgrab; am gfuße ber Sln^ö^e fityrt

Digitized byGoogle



98 ©temaeitlic&eS uon ber 3nfcl Ufebom.

nadj Dpen bic Sanbftraße nad) £>ering«borf unb füblicl) Don

biefer, ntd^t weit bom ®ut«ljof, befanb fid) ein nad) ©üben

bon einer ffiiefe begrenjte« ©rabfelb, ba« etwa 100 m in

ber 8änge unb 30 m in ber SBreite betragen Ijaben mag.

Didjt baran flößt im Sft®. ein jefct abgeleiteter unb jur

©iefe gemad&ter Heiner %t\ä). Die ©räber ftnb fcfyon in

U>rer ÜMe^rja^t feit langer 3eit gerftört, nur 2 waren ganj

ober tyeüweife erhalten, ein größeres bon 1x3 m unb ein

Heinere« üon V2XI m f^läd^enin^alt
; fie ftnb bor bier

Qfatyren geöffnet, bie ^Beigaben teiber jerftreut unb Ijier unb

ba im ^Jrtoatbefifc. SOBoö babon nod) unterfud&t »erben tonnte,

ip unten betrieben, bie £l)ongefäße unb eine SJernßeinperle

auf ber £afel I abgebifbet. S)a« größere ©rab war eine

ber ©teinfammern, wie fie auf SRügen bietfadj nadnjewiefeit

ftnb, au« größeren, auf bie fföfyt Äante gepellten Steinen auf=

gebaut, beren ,3wifd)enräume m'* Keinen ©teinen au«ge*

jwieft, ber SBoben mit einem ©teinpflaper berfe^en; bie Siefe

modjte 90 om betragen. SBebedt war ba« ©rab mit 3 großen

©etfpemen Don bebeutenber ©djwere, bie jum 2$eif breifadf)

gefprengt werben mußten, e$e e« gelang, fie abjuwäljen. Die

Oberfläche ber Äammer reifte mit ben ©eefpeinen nur wenig

über ba« SKibeau be« 9l<fer« Ijerbor. $n ber Äammer fanben

fidj bie ©ebeinrepe jweier Seiten, bie ©d&enfelfnodjen nodj

gtemlidj boflpänbig erhalten, bon ben ©djäbetn nidfit«. 35a»

gegen war weplid), außerhalb ber Äammer, fd)on früher einmal

ein ©erippe gefunben, beffen Unter tiefer gut erhalten war,

ein Qafyn au« bemfelben ip nod) borljanben. Äße ©einrepe

ftnb batb barauf wieber vergraben worben, ba« gintmer, in

bem fie aufbewahrt würben, woHte fein Dienftbote betreten.

Slußer ben ©erippen würben in ber ©teintammer, ju Raupten,

ju ftüßen unb ju ben ©eiten, im ©anjen 8 Urnen gefunben

t>on berfdjiebener ©röße, aber leiber feine einjige $eil Ijerau«*

gebradjt. Qmti finb fo weit ermatten, baß ityre gorm, wie fte

auf fcafet I, 1 unb 2 bargepeUt ip, mit @id>er$eit fepgepetft

werben tonnte, bon einer brüten ftimmen bie borljanbenen
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{Refte fo genau mit bcr Heineren überein, baß fie reconjtruirt

»erben fann. Von einem bierten ©efäß ift nur ein Iljetf beS

oberen 9tanbe3 borljanben; toie biefer fc^liegen läßt, muß bie

fjorm bie einer ©Rüffel (£afe( I, 4) gemefen fein, toa« au$

bon einer ßeugin, bie i)ag ®efä& n°d) 9an3 flefd?«^ &*'

ftättgt toirb.

$)ie Urnen finb oljne äße Ornamente bottlommen

glatt, aber mit großer ©idjerljeit unb gut gearbeitet, bie SRun*

bungen fo genau, ald toären fie mit bem QhUl auSgemeffen.

Die größere erinnert in iljrer gorm an bie (JBatt. ©tub. XXXIV.
lafel II, 7 abgebilbete) bon ©ueeoto, e« feljlt iljr jebe An*

beutung beS Uebergangd ju einer SBobenflädje, toeldje im

©egenfafc baju bei ben beiben anberen mit großer 93eftimmt*

Ijeit fidj abgebt unb hervortritt. Sie mißt 21 cm in ber

$öl)e, ift jtoeiljenflig, bie $cnfe( jiemlidj flad) unb bttnn.

©ie ift im SBefifc be£ Sonful ffifdjridjt ju ©roinemünbe. $)ie

jtoeite, Heinere Ijat bier $enfel, toeldje fid) nur toenig über

bie ©anbung erbeben, ift 17 cm §odj unb in iljrem Seibe faft

fugeiförmig, ebenfo itjre «BtoiflingSfdjtoefter (9Jr. 3), bie fidj

baburdj untertreibet, baß fie fiatt ber 4 £enfel an benfelben

©teilen nur 4 toarjenartige $erborraguHgen Ijat. 2)a£ werte

©efäß (9?r. 4), bie ©djüffet geidjnet fi$ baburd) au«, baß

fie auf bem SÄanbe in geringen Slbfiänben eingebrütfte ©in*

ferbungen jeigt. £)er £$on erfdjeint im SBrud) fdjtoärglid).

8n fonftigen Setgaben fauben fid) galjlreidje (pri$ma*

tifdje) SKeffer bon fteuerßein, bon benen bem S8erid)terftatter

nodj jmei, bon 8 unb 9 x
/2 cm Sänge, borgetegen Ijaben, fer*

ner Siebte, SBctlc unb SKeißel bon fteuerftein, bie Ieiber eben*

fafls in berfdjiebene $änbe gefommen finb. Vorgelegen Ijat

eine mädjtige 8t$t bon 18V8 cm Sänge, 5V2 cm ©reite, eine

Heinere bon 14 cm Sänge unb 48
/4 cm Sreite, ein Seil bon

ll.Vi cm Sänge unb 4 cm SBreite, ein Heinere« bon 6 cm
Sänge unb 3 cm Vreite, mit alter 93rud)flädje am oberen

(Snbe. Hfle finb fdjön gefdjttffen, manche faß bis an ba8

obere ffinbe Ijin.
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Da$ Heinere ©rab, toeldjed tum bem großen ettoo 30 m
entfernt nadj ©£). lag, mar nur an ben ?äng*feiten bon

großen, flauen unb auf tote $olje Äante gepellten Steinen

gebilbet; an ben furjen ©eiten toaren Heinere runbe Steine

übereinanber gehäuft, bie liefe toar ebenfo grof, tote bie

beö erften ©rabeS. $ier fanben pd> an Seigaben ebenfalls

©trintoaffen unb Iljongefäjje. ftn einer Meinen Urne tttoa

bon ber ©rö&e einer ftaup lag eine SBernpeinperle (lafell,

5a, b) bon 28
"m

Sänge unb 19 ~ Dicfe mit (Sinfinürung

in ber SRitte unb Durchbohrung, ftarf bertoittert, aufcerbem

SBrudjpücfe anberer perlen, bon benen eine biefetbe ©epatt,

eine anbere bie ftora einer ©treibe gehabt 31t ^aben fc^eint.

8udj bie $eil gefunbene ip jefct geplafct unb bielfad) abge*

blättert. Die Heine Urne toar mit einem ©tein jugebeeft.

gerner lag bor aus biefem ®rabe ein feljr fdjöner, leiber an

ber ©djneibe jefct tttoaü belobigter 3Rei|jel bon 20VS cm
Sänge, toie ade anbern ©teinfadjen fauber gefdjliffen, an ben

ftanten mit größter ©orgfalt gegähnt.

Sin ßabßmifc grenjt baä SBauem» unb S^crtorf Step per*

min; feine gelbmarf ip reid) an 3fauerpein, befonber« ber in

nädjper Stäbe beS Dorfes gelegene £egeberg, bon bem an«

man einen pradjtbotlen {Runbblicf Ijat, namentlich begegnen biete

feit alter Seit patiuirte SBrudjPficfe, toeldje ba* S3or!janben=

fein einer alten ©djlagpetle toa$rfd}einlid> machen. Qu einer

genaueren Untersuchung blieb leiber feine Qtit Sudj §ier

fmb ©räber borljanben getoefen, bie ber Schreibung nad>

ber ©teingeit angehören muffen, ßtoifc^en bem ^egeberg

unb bem Dorfe tft 400 m bon biefem entfernt ein foldjeä

©rab bon bem Sßater be$ jefcigen SBefifcerS ©aurf beim

Serben bon ©teinen jerßört. Die ©teile tft aber no$ Ijeute

leicht erfennbar.

?Radj bem 23olf«glauben ip e$ freiließ bort nid>t ge*

$euer. ftein S3ie$ berührt beim ffieiben bie ©teile, ©d>afe,

»eldje in ber Wälje eingeljttrbet toerben, gebärben fu$ toie toö

unb unHug unb bredjen regelmäßig au«. Dem Sefifeer fiel,
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nadjbem er bie (Steine abgefahren, ein ©tücf 23ie$ nad> bem

anbevn. Wemanb toill jefet bie ©teile beadern ober fonft

berühren — e« fpuft.

Sin jtoeiteä SRepperminer ©rab tag auf ber ©renje

bon ©toben. ®* tourbe bor 2 ftaljren ©anb abgefahren,

um eine ffiiefe aufjuljöljen, ba tarn eine ©teinfammer jum

S3orfd}ein, barin ein faß bollftänbiges ©crippc nebjl ©$äbel,

ba« loieber »ergraben »urbe, natürlich an& 3rur<$t bor

ettoaigem ©puf.

311$ am (Snbe ber 50er biefeS 3al)rl?imbert£ bie

(Eljauffee oon ©toinemfinbe nadj Ufebom gebaut tomrbe, famen

biete ©teinfdjläger in ba« 8anb, bie au$ ber grembe jMoan*

berten, fie fürchteten ftdj nidjt bor etmaigen ©eiftern unb

manche« ©rab iß bamaW — nad) ÄuSfagebed ©djuljen ffiotff

in yitpptxmin, bem mir aud) bie übrigen SÄitt^eilungen über

bie bortigen ©räber oerbanfen — aufgebrochen unb jerjiört,

fo namentlich am ffiege nad) Äatfd>on>, too biete ©teinfeite,

b. i. ©teinbeile unb Slejte, an» ftwerflein gefunben finb, fle

toaren fetyr groß unb fdjön glatt gepfiffen, ©oljin fie ge»

fommen, iß nid>t me^r )u ermitteln.

(Ein äufeerlidj erfennbareS ©rab foll öftltdj bon bem

!Weppermin*ftatfdjoroer ©ege auf bem ^farracfer bon SBenj

gelegen fein.

(Sin gang unmittelbar am Dorf Steppermin auf einer

3tn^i% gelegene« ©rab ift fd>on längft jerftört, bie ©teile

nodj an einer Vertiefung beutlid) ju erfennen. Da fidj fein

©puf an biefer ©teile feljen lägt, barf man bietleidjt an*

nehmen, bag menfdjlidje ©ebeine barin ntt^t borgefunben »urben.

Ilinnrnflftn vm fabtfmi^

©idjt am ©utstyof ßabömife liegt unter einem ©eiben*

bäum an ber $ering8borfer 2anbftrage ein ©tein bon 90 om
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102 SRhmenftein t>on Stabomife.

Durdjmeffer unb birnenförmiger ©eftalt, ber mit jum Aufbau

ber bie ©trage befäumenben Gtyflopenmauer toertoenbet ift.

Derfelbe geigt jtoei ftd) freujenbe, je nadj bem jiemltd) un*

gleiten 9tföeau ber Oberfläche 5 bi« 10 cm tiefe unb oben

4 cm breite (Enterbungen ober SRinnen, meldte unmöglich jum

JBeljufe eines ©palten« be« Steine« gemalt fein tonnen unb

fe$r alt ju fein flehten. S3or Qtittn (ag biefer ©tein na<$

ber 3lu«fage eine« ber öfteren Arbeiter auf einer äfaljölje

nörblidj Don bem ©Ute in ber SRä^e eine« jefet jerftörten

Äegelgrabe« (STaf. II, 2), fcergl. ©. 97.

PäAitteniwe Mit $tar0ari>.

Der gütigen SBemüljung unfere« unermüblidjen fjreunbe«

#errn Otto 33 o gel in ©targarb fcerbanft ba« 2Rufeum eine

feljr fdjöne, Keine Sßäanberurne, beren äbbilbung n>ir auf

£afel II, 1 geben.

©ie mift 17 cm in ber £ölje, in ber #al«öffnung

6 cm unb im 35aud}*Durd)meffer 15 cm. Der SRanb ift ftart

nad) au«toärt« übergebogen, um ben engen #atS gießen fid)

jmei glatte ©djnfire, ber ganje obere 21jeil unb ein ©tuet

be« unteren Steile« be« SJaudje« finb mit einem gierigen

üWäanberornament gefdjmüdt, ba« fid) in 8 ^Jarattelrei^en

runbljerum jieljt unb in 5 SSertifalfireifen jum SBoben Der*

läuft. Da« Ornament fielet fo regelmäßig au«, al« ob e«

mit einer 3lrt öon ^a^nrab eingebrücft toäre, beffen ©puren

Weber runb nod) irieredig, fonbern eljer al« jtumpfe Äegel er*

fdjeinen unb überaß jroeireiljig georbnet finb. Der SJ^on ip

im SBrudj, toie auf ber Dberflädje tief fdjtoarj. ©efunben

ift bie Urne auf bem ©runbftücfe gr. Sßüljfenjtrafce 12 beim 3lb*

brud) eine« alten ©ebäube«, al« jur anläge eine« ftetter« ber

©oben bi« ju 11 ftufc liefe au«ge!joben tourbe. $n biefer

itiefe jie^t ftd) eine ©anbfdjidjt tyin, in toeld>er bie Urne

ftanb. Da« ©runbftticf ftögt an ben O^nafluß unb bie ftunb*
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fteße iß ettoa 30 ©djritt toon bemfefben entfernt. Der

Sefifcer be* ©runbflücfe«, #err ©eorg gfreberid), §at bie

Urne mit banfenStoertljer JBereitnrifligfeit unferm ÜWufeum

überliefen, für toeldjeS biefelbe eine um fo »ert^oßere 95c=

reidjerung iß, als SWäanberunten bisher in Sommern rec^t

fetten geroefen ftnb unb jtoei frühere gunbe, roe(d)e bemerfenS*

toertljer ffieife aud) au« ©targarb ober Umgegenb ßammen, ftd) in

bem ^Berliner SWufeum- bepnben (t?erg(. @^umann, Urnen*

frieb^öfe. »alt. ©tub. XXXIX 236 ff.).

$Mfc6tl)ümlirijf6 am öem fteper Pinkel-

Der ßieper ffiinfcf bUbet ein burdj baS tief ein»

fdjneibenbe Sldjtertoaffer oon ber ^nfel Ufebom abgetrenntes

©tüd 2anb, toe(d)eS ftd) bei feiner 3lbgefd)iebenljeit mancher*

lei StotfStljfimlidje« bis auf unfere 3eit bewahrt Ijatte. ^efet

iß e$ aud) Ijier fdjon gefdjtounben bis auf »enige, fümmer«

lidje Mefie.

Heitere Ceute fotfen fid) mitunter noefy in iljrer eigen*

ttyümlidjen £radjt fe^en (äffen. Die 3Ränner tragen ©tiefel, lange

©trumpfe, Änieljofen, längSgeßreifte bunte SBefte unb fürje $a<fe

mit riefen bfanfen Änöpfen. JBei ber Arbeit »erben bie

überaß im Saube nodj üblichen, meiten Ueberljofen getragen,

toie fte in 2DWnd)gut gebräuchlich ftnb.

Die grauen tragen niebrige ©c^ube, Ijalbfange bunt*

geftreifte SRöcfe, bie twrljerrfdjenbe garbe iß ba$ {Rotlj, bie

©djürje ifi (änger als ber SRod, SBrußfafc, rotbuntes #al$*

tudj, als Äopfbefteibung fcfytoarje, breißücfige SWüfce mit grojjer

»eifer #aube, junge 3Räbdjen Ratten ßatt beS ©eij$ eine

©olbfarbe.
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106 ftorbifcfcer ©olbting u. SRartentym. — &u8 ©anbfc^riftcn.

Jtor&ifdjer (ffitol&ring mm Partentdin.

Stuf einer ©iefe bei 3Rart entmin, Ar. (Eammin, in

ber ifttye öon ffioüin, ttmrbe bor längeren 3?aljren c«1 8°**

bener Fingerring gefunben, ber in feiner 2lu8flattung beutlidje

äfoftfinge an ben Stil ber norbifdjen 93ifinger*3rit geigt, be*

fonber« in ben beiben ben tlebergang toon betn ^ramiben*

förmigen Änopf in ben SRing bermittetnben fiilifirten Silier*

föpfen. üDie toierfeitige ^J^ramibe toar auf ber ©pifce unb

an ben öier Seiten mit gefd)tiffenen ffibeffteinen (SRubinen)

gefdjmütft, oon benen brei, ein größerer in ber ©pifce unb

jtoei auf ben Seiten, nod) erhalten finb. SEBenngteid) bie

Arbeit nic^t gerabe t?on befonberer Ofeinljeit unb Sorgfalt ifi

beanfprudjt ber SRing bod), ba ftunbe biefer 2lrt auf bem

redjten Oberufer ju ben Seltenheiten jaulen, ein befonbereä

ftntereffe. Der {Ring befinbet fid) im Seftfce ber fjamttic

fcon ftlemming.

&m $aiti>fdjrtftfit ter gtomminer §0111-

1. $enftoürbtgfeilen unb SRecrologe.

Die nadjfteljenben Slufjeidjnungen finben fid) in ben

£anbfdjriften ber ehemaligen Äamminer ©ombibliotljef, welche

jefet (feit bem Raffte 1822) ber 93ibliot^ef beö »gl. ÜRarien*

fiiftSgijmnafiumS ju Stettin angehören unb t?on mir bor eint*

gen $aljren in einem ausführlichen ffatalog betrieben toorben

finb.*) ©iefe 2lufjeid)nungen entflammen, toie bie $anb*

fünften felbft bem 14. unb 15. «galjrljunbert, unb ent*

galten außer gefdjidjtlidjen 35enftoürbigfeiten unb 9?ecro(ogen

aud) eine 2lnjal)l t?on SRejepten ju ader^anb Hausmitteln,

*) Sie ©anbfe^riften unb alten ©rüde ber SBibliotfjel beS 9)to=

rienftiftSQpinaftüm«. @rfte Slbt^eilunQ. $on $. fiemetc. Programm
beS ftgl. SHartenftiftSGpmnafiumS $u Stettin. 1879. ($roßr.=9fr. 114.)
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toeldje in einem änljang jufammengefiellt folgen follen. 2Bic

jene mand)e$ gefdjidjtlid) ©ertljbolte unb 5Reue bringen, fo

$aben biefe eine ni^t geringe fnlturgefdjidjtlidje Sebeutung.

Wejepte Don fo §o§em älter finb o^ne^in feiten unb fdjon

borum fdjäfcbar. Die 5)enfwürbigfeiten finb §ier nad> ber

Zeitfolge georbnet. $>ie Slnmerhingen unb ßrflärungen ju

ben {Rejepten beanfprudjen nic^t, 3lbfd)liejjenbe3 ju geben,

fonbern finb a(8 ein SSerfud) aufjufäffen, auf biefem mir

fremben ©ebiet ba$ töidjtige ju finben; beridjtigenbe ober er*

gänjenbe Seiträge bon anberer ©ehe toerben fe^r toißfommen fein.

Nota anno domini MCCCCXLVII in vigilia Sancti

Thome apostoli visura est cete grande in fluctibus maris

circa litus, vulgariter de Revalesche strant,*) qui

piscis prenominatus proprie walvisch a rusticis illarum

villarum circa litus jacentium apprehensus et cum ancoris

et funibus, equis et hominibus [cum] in litus trahi non

potuit, valentibus funibus ruptis in mare, quia immobilis,

integer evasit Divina dementia et Providentia, ut cre-

ditur, disponente eadem nocte severissima ac longissimo

tempore inaudita tempestas orta est et eundem piscem

manibus hominum immobilem ad litus maris projecit et

demaiie in litore arido inventus est. Videntes autem

homines hoc magnum et deificum opus suam, scilicet dei,

potentiam cognoscentes mirati sunt vaide. Mox fama

huiusmodi miraculi et quasi inauditi venit ad oppidum

Treptow, de quo multi oppidani fuerunt gavisi et cum

oarribus ac redis illio transierunt, invenientes eum in

litore jacentem mirabilis dispositionis longitudinis alti-

*) ©emeint ift ber ©trcmb bei iReual)!, öftlid) pon #of, etwa

2 ÜJteilen oon ütreptoro a. WtQa. S)er %aq beg Wpoftete 3$oma§ ift

ber 21. 2)ejembet. Sal ©trcmben oon tobten 5Balpfc&en ift an ben

pommerfdjen Hüften öfter oorgefommen, unb mix werben fpäter in

befonberer 3ufammenftellun8 bie bejüglic&en ÜRac&ricbten au$ älterer

3eit nriebergeben.
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108 #u* fcanbfäriften ber itamminer $)ombibliotljef.

tudinis et latitudinis, et erat longitudinis, ut veridici quam
plures dixerunt ultra 46 ulnarum, altitudinis 6, latitudi-

nis 28 pedum et habuit membrum generationis longi-

tudinis octo pedum, magnitudjnis ut axis, et erat minime

dispositionis, os eius erat ut fornax ita obtusum, et man-
dibula eius longitudinis 20 pedum vel ultra, dentes ut

cunei, et erat divisus in infinitas et innumerabiles partes,

sie quod ad oppidum sine omni mendaoio 30 plaustra

de[vecta ao dejportata fuerunt et ad omnes villas oir-

cumjacentes deportatusfuit. In Signum veritatis rei apparent

adhuc in ecolesia in dicto oppido Treptow ossa maiora

et minora, que propriis manibus iuvi ibi suspendere.

Et fama huius longe est diffusa et ad longinquas regiones.

Cod. Cam. No. 25.

Anno domini MCCCCXLVIII in die Johannis et

Pauli cat.*) oonvocatio facta cleri totius dyocesis Cami-

nensis per dominum Henninghum Episoopum Cami-

nensem et hoc in Stetin.

*) 3oI)anni§ unt> $auli ift ber26.3uni, cat. ift roo&l Slbfürjung

für catholica. $ iefe ©tettiner ©pnobe mar bisher nid^t betannt, bic anberen

*Radjrtd)ten roiffen nur oon bcr 1454 auf bie ffiocbc Judica (28. &pril)

im ©djloffe au ©ülfcoro Gehaltenen ©gnobe, bie (Sramer (II
r 107) als eine

allgemeine bejeid&net. Beim Angaben üerbienen ©lauben, benn et

fcfceint bie $erbanblungen („roelcfcc Acta aucb nocfc uorljanben finb") felbft

eingefe^en au fjaben. 2)tefer ©tjnobe folgte in bemfclben ^afjre nodj)

eine jroeite am Sage *Dtariae 9Jlagbalenae (22. 3uli) im S)ome ju

ßammin, an meiner nur bie Prälaten tfyeilnaljmen (cum nostris

prelatis celebrata). J)ie bafelbft befctyloffenen Statuta synodalia Ijat

©a)oettgen (2ttte3 unb neues $ommerlanb ®. 315) üeröffentlicbt ; roie

eS fcfceint, l)at eS fid) in Äammin nur um bie ©eftätigung ber Söcfc^lüffc

uon ©ülfcoro gebanbelt. Schmieriger ift e$, bie roiberfprecbenben 9tad)=

rieten über ben Regierungsantritt ©ifäof fcenningS unter ftd> unb

mit ber obigen ÜRotij ju oereinigen. 9iad) ber Ijauptfäcblidj auf ben

Mitteilungen be§ üorftc&tigen Älempin beru&enben 3eitfolgc ber

äamminer SBifeböfebei <ßottf)aft (Suppl. ©. 291) fommt fcenning erft
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Nota quod anno domini MCCCCXLIX circa festum

visitationis Marie4
*) finitus seu completus est missale seu

liber novus ad summum altare parrochialis ecclesie in

Treptow a quodam magistro Ulrico de Slesia oriundo.

Qui quidem ulterius eodem anno feria quarta post do-

minioam in qua celebrantur ... in Colberg post festum

visitationis vicarie sollempnitatibus prime misse domini

Hinrici Wutken custodis eiusdem ecclesie dicte demane

1449 jur «Regierung. Gramer fagt, bajj bie wm itym in ba$ %a\>x 1454

gefegte ©iniobe brei 3af)re, „nadjbem biefet 23ifa)of ins ©tift getreten",

ftattgefunben, roäljrenb et (ir, 105) unb mit tym SBuja (©. 609) r

Bartfcolb (IV a. ©. 135), SRiemann (©. 227) feinen 5Borgänger Sieg*

frieb IL 1446 fterben laffen, o&ne oon einer ©ebiSuafanj au fprecfyen.

3>a SBuja lögt ben 1446 SBerftorbenen roenige fyiUn weiter 1449 noa)

Slbänberungen In bem Umfang ber &ra)ibiafonate treffen, unb bei

Älempin (3)ipl. Beiträge ©. 425) finbet ftd> bie offenbar auf urtunb*

lieber Orunblage berufcenbe beftimmte Angabe, bafc Sifdjof ©iegfrieb

ben 15. *Dcai 1449 geftorben fei. &nbererfeit$ ftnb bie erften Urfunben

93ifcfcof fcenningS, in benen er jia) freiließ electus confirmatus unb

noefc niefct SBiföof nennt, vom 1. gebr. (©reger ÜJtS.) unb 20. ÜJtärj 1447

(©cfcoettgen a. a. O. ©. 22), unb am 20. 3anuar 1449 (Siemann

^Beilagen ©. 40) nennt er fid) „von gods gnaden bischop".

Orbnung in biefeS ©eroirr ju bringen ift nur burefc eine grünbüc&e

Untermietung aller nodj norfymbenen urtunblic&en 9laa)ridjten mflglid).

Ueberfoaupt oerbient bie nielfadfr unfic&ere unb oerroorrene Chronologie

bet Äamminer SBifcfcöfe fc&on lange eine einge&enbe queltengemäfje

SRidjtigftellung, wie beim bie ©efc&tcfcte be$ $ommerfd>en Signums
feit SBintfyerS 1616 abgefc&loffener, für unfere heutigen 31nfprüa)e

gänjlidj unjureidjenben Historia Episcopatus Caminensis feine ju«

fammen^ängenbe S)atftellung mefjr gefunben ^at. Sin brauchbaren

Vorarbeiten fe&lt e$ baju feineSroegS, fllempin fcat u. a. in feinen

Slnmertungen ju ben Statuta ecclesie Caminensis in ben Sipbma*

tifefcen ^Beiträgen mertyüoIlfteS ÜJtoterial geliefert. @S ift bringenb ju

n>ünfa)en, bafi flefc eine jüngere Äraft biefer fa)n>ierigen, aber fofjnenben

Aufgabe unterstehe. Ueber bie gleichfalls bisset burdjauS bunfele

$eriobe oom Sobe SBifäof Sonrab IV (1324) bis jur 2Ba()l ftriebriefcs

oon eiefftebt (1330) gebenfen wir bemnäa)ft felbft ausführlicher au Rubeln.

*) 2. 3uK.
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hora tertia a quodam Johanne Tribus*) prefecti civi-

tatis filio et Johanne Block servo civitatis dicte est

letaliter vulneratus, sie quod postea in XIII ebdomadis

nullus hominum eum a lecto emovere potuit. Tarnen

postea a quibusdam in stuba balneatus demum post XIIII

dies eodem die**) et hora, quo vulneratus fuit, obdor-

mivit. Cuius anima cum sanetis animabus requiesoat in

pace. Cod. Cam. No. 25.

H. L. (gortfefe. folgt.)

fitmitiir*

ledborpf, bic ^ommerfcfyen 93ernfietnbrel)erjünfte,

in beffen: ©etoinmtng, Verarbeitung unb #anbel

be8 SBernfteinS. ftena 1887, barau« abgebnuft in

ben @ifcungSberid>ten ber 8Utert§umSgefeflfd>aft «pruffta

ju ÄönigSberg t. $r., ftaljrgang 1887/88, (Seite 159 ff.

3utvad)& ber Sammlungen.

I. 3Jtufeum.

1. @in Steinbeil oon fc^roärslic^em Stein, beim liefern aufgepflügt,

ftar! oerroittert, mit angefangener 33oljrung auf beiben Seiten.

%. Goblen*, $r. Uedermünbe. ©efdjent be3 $errn $aftor

fiangner bafelbft.

2. 3Rittelalterlid>er ßinbänber, feljr gut erhalten, gefunben in $ol=

eboro, ßreis föegenroalbe, in ben 3Biefen, früherem Seeboben,

Sioifcben $olcbon> unb SBnngerin. ©efebenf be$ fcerrn ÜJitter=

gutöbefifeer 3öalt^er in $oldjoro.

3. (E^tncfifd^e OJtefftngmünae, im SBalbe bei Sabe§ gefunben. ©e*

fcbenl be$ $errn Sbauffee=3nfpeftor Steffen in %ab&.

*) So&anneS Stribug ift naefc ftlempin, 2)ipl. IBeitr. S. 336,

Söürgermeifter von $ammin, uergl. aud) Shrafe, bie Stcibte jammernd,

S. 65.

**) ©emeint ift roobl ber Söodjentag, ber fonft als feria be=

jeidmet wirb.
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4. Sroc^änber <w$ bem 15. 3aI)tJ>unbert, beim ^tfc^cn auf bem

4>aff gefunben. ©efdfrenf beg Jpertn Kaufmann ©tiller fjier.

5. Sine S3ronje*©i(6eI, gefunben im Sorfmoor §roifa)en Sreptoro

unb ütteubranbenburg in einet Xiefe vor l 1^—2 m.

6. Sin #ufeifen, ebenbafelbft gefunben, in etwa 2 m Siefe, (Sine

Änjaljf #noa)en, bie in unmittelbarer 9lälje gefunben mürben,

laffen üermutljen, bafc an ber ©teile im 9Jloor ein SReiter oer=

funfen ift.)

7. Sine ©teinroaffe, gleia)fall$ im Xorfmoor gefunben. J)ie ^iefe

fonnte nia)t angegeben werben.

5—7 ©efefcenfe be$ £errn lörauereibeftyer ßlein $u

Treptow a./£oH.

8. Ihipfermünje be§ Äönigg Sluguft I. von $oleu. ©efc^en! be$

£errn Kaufmann 9lietarbt in $ol$in.

II. »ibltotftet.

1. 3*i$nungen unb SBefdjteibung ber bem fcetrn ©enator ©anne
gehörigen, bei Stettin auf ber Ober gelegenen 9Binbfdjneibemül)le,

mm g. ©Hin, ben 16. Bprill 1790. ©efdjent be* fcertn

Oberftlieutenaut oon 3*P*l*n in ©tettin.

2. uon ©pruner^SOtenfe. fciftorifdjer 2ltla3. ÜJtittelalter unb

^Reuacit. ©otlja 1880.

3. ©emeinbesßeyiton für bie $rooinj Sommern. Berlin 1888.

4. ©a)äfer, fceinr. ©efc&idjte oon Portugal. 5 93be. Hamburg
1850-54.

5. Onden. allgemeine ©efdjicfyte in Sinjelbarftellungen. S9Cb=

Teilungen 15, 96 r 113, 140, 142, 145, 146, 149, 156.

6. ©rotl?, ÄlauS. ®rei plattbeutföe Srjäljlungen. Berlin 1881.

7. 3ean Vernarb (SJhiföO- 9Jtein 2ln^alt. Sagen unb 3Jtör=

djen. S)effau o. 3.

2—7 ©cfc&enfe be§ fcerrn Oberlehrer ©ober in Otiten*

bürg.

8. OK euer, 2Bm. fceinr. ©tettin'3 «ctien^efettfhaften, ©tettin

1889. ©efdjenf be3 £erm »etfafferS.

9. 3 eitfdjr ift für Senologie. 18. »anb. »erlin 1886. 8.

10. ÜJlenerl fteifebücfcer: ©cfcroeij, Ober^talien I u. II, 5Rom,

Unterbauen unb ©ijilien I u. II, Sonbon, Snglanb, ©cfcott=

fanb unb ^rlanb. fieipjig 1875—1883.

11. ©otl;aifa)e§ genealogifdjeS SafaVnbud) ber fretyerrlidjen

Käufer auf ba3 3al)r 1859. Neunter Sa&rgang. ©otlja.

12. allgemeine @efa)ia)te in Sinselbarftellungen, herausgegeben oon

2Bilb. Onlen. 95., 117., 133., 136., 147., 148., 149.,
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152-154. Lieferung. Sertin 1885-88. 9-11. ©efd&ente be*

fcerrn Oberlehrer fcaber in Menburg.

13. 3al)rbuc& bet $rootn§ Sommern. (Hfte 8Cu$gabe.

Stettin 18-7. ©efc&enf ber fceffenlanb'fdjen SterlagS&anblung

in Stettin.

SRtttljeUitttgett.

Srnft SBaljrfelbt, 2tonfinfpeftor in ©erlin $um correäpon*

birenben ÜJtitgliebe ernannt.

S)ag &nertennunggbipIom babeu erhalten: ber 2touerf>of$=

bepber ©ottfrieb £ur$ in 3fin0^ unb grau 2Bilf)elmine

JBet&!e, geb. SReumann in Strofy&borf.

%18 orbentlid&e ÜJtitglieber angemelbet: ©einriß

SUbredjt, Ägl. Cberamtmann in Sabömife; oonÄraufe, fiieutenant

in Sminemünbe; oon SButfjenau unb Dr. Stifter, 9Jeg.*2lffeffo*

ren;. oon $Be&r e $innoio, SReg.*9leferenbar; oon Werfen, Ober«

lanbe$ger.*9leferenbar in Stettin; fflil^etm 2Ue<f, fce&rer in Sibbi«

c&oto; ©erid&t«*8lMor Dr. 3oer$ unb SlmtSric&ter $unfer in

Stoinemünbe; Steuer«3nfpettor Weisung in SabeS; ©gmnafMefcer

fcutl) in Stettin.

©eftorben: ®. ft. oon fcometjer in Stolp.

$>urd& bie $oft nidjt ermittelt: Xfdjentfdjer, Witten

gut$beftfcer, friüjer in Sarranjig, Ar. $)ramburg.

Sie © i $ 1 1 o t % t X toirb im Sommer 9Rotttagd unb Sotmerftag*

Hott 12—1 unb Siittoodid $ad)mittag bon 8—4 ttyr geöffnet fein.

S)a$ Shtfemtt ift geöffnet Sonntag« oon 11—1 Ufo Eingang

im U&rt&urm be« Ägl Schlöffe«. SluStoärtigen öffnet baffelbe auf

oorberige Änjeige aud& au|er biefer fttit ber Äonferoator Sngelmann,
eiifabetbftrafee 59.

$ n Jj a 1 1.

SteinaeitlicfceS oon ber 3nfe( Ufebom. — 5Rinnenftein oon

fiabömife. — 3Räanberurne oon Stargarb. — $BoIf$tl)ümli<&e$ au«

bem fiieper SBinfel. — 9torbifc$er ©olbring oon 9Jtartenti)in. —
8u« fcanbfd&riften ber Äamminer Dombibliot&et. — fiiteratur. — 8Us

toac$8 ber Sammlungen. — ÜDtittfjeilungen.

gfür bie Sebattton oeranhoortfidj : Dr. ÜJt. SBe&rmann in Stettin.

2)rud unb SJetlag oon fr ©effenlanb in Stettin.
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_2ÜL 1889.

ponntöblnttcr
herausgegeben

oon ber

ipfpUfffioft füc |)ommetfifiß (Stefdiidife und

JMfarffiumsfctintfß.

ttv Mai*brttif be$ 3Maltf$ btffer aRonatfMätter ift »erboten.

CSearg L un& Barnim XL nls

Pfinjljmett,

Die gemeinfdjaftlidje Regierung ©eorg'S I. unb 93ar*

nim'S XL, SBogiSlafc'S X. Söljne auö feiner jtoeiten @lje

mit Stnna ton ^ofen, toar t?on nidjt ganj achtjähriger Dauer

(5. Oftober 1523 bis 9./10. 2flai 1531) unb in Politiker

f)inftdjt oljne befonbere Sebeutung. $n ben erften SRegierungS*

jähren be£ 93rüberpaareS gingen au8 ber fürftlidjen SWnnje

gu Stettin ganje unb fjalbe ©djiflinge, bie einzigen befaunten

©epräge beffelben, Ijerfcor, welche wegen ber tljetftoeife beut*

fdjen Umfdjrift: „Jürgen un Barnim ©ibriber, to Stettin

Sommern fertige" 31t ben feltenften unb iutereffanteften

SWünjbeufmäfern ber engeren £)eimatlj gehören. $jäj beftfce

in meiner Sammlung fünf SJerfdjiebenfyeiten berfelben, bereu

SBefdjreibung id) in sJ}ad)ftet)enbem gebe:

1. Shilling fcon 1522.

£)ptf.: $m Stridfreife ber nad) linfö bücfenbe

©reif; Umfdjrtft: IVK^CH S VII § BKRHCM •

L*l • Bx
SRf.i $n einem üom ©trieffreife umgebenen Sdjilbe

ber rügifdje 8ött)e auf langem ffreuje; Umfdjrift:

MON_NOV_ ST€T_1522 _
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114 ©eotQ I. unb Sanum XI. alö 'JNünsljerren.

2Kerfnmrbig ift an biefer ÜJinnje bie 3$erbinbung

be£ neugefdjnittenen Stempel« ber |>auptfeite mit

bem üorfjanbenen SReoeräftempel be£ vorigen #ergog$,

bie öielleidjt iu ber |>aft bes üWünjmeifterS, mit

toeldjer berfelbe bei öeginn ber gemeinfdjaftlidjen

{Regierung ©eorg'S unb SBarnim'S ba$ neue ©elb iu

Umlauf fefeen toollte, iljre ©rflärung finbet.

2. Shilling öon 1523.

$>ptf.: Qfm ©tridfreife ber nadj linfS feljenbe

©reif; Umfdjrift: IVR&6HS VNSBRRM6MS
(? • B x

s
JJf.: Sie üorljer, aber mit 1523.

3. ©djiüing uon 1524.

#pt|\: 55on gleichem ©tempel wie bie üorfcerge^enbe.

3tf.: Qn einem t>om ©trieffreife umgebenen ©cbilbe

ber rügifdje l'öroe auf langem ftreuje; Umfdjrift:

T()oS T6TI Foh€ll__1524
4. ©djilling uon 1524.

£ytf.: $m ©trief(reife ber ©reif linfäljin; Um*

fdjrift: IVR&6M S VII S BÄRH6M S «I S BR x

JRf.: 3n einem Dom ©trieffreife umgebenen ©djilbe

ber rügifdje Söroe auf einem langen oeränberteu

ftreuje; Umfdjrift: TOSST_eTIHP_h€RT'_
1524

5. falber ©dfilliug *on 1524.

#ptf.: $n einem Serienreife ber nadj linte fdfreitenbe

©reif; Umförift: 660R • Z • BÄR • DV •

ST6TTIH .-

9tf.: 3fti einem oom Serienreife umgebenen ©d)i(be

baS güfcfom'fdje ffiappeit auf langem Äreuje;

Umförift; JMON _ MOV . ST€T „ 1524 _
©eorg ftarb 9./ 10. SWai 1531 unb unterlieg bie «e*

gierung feinem fedfjeljniä^rigen ©oljne $$t(ipp. Diefcr ging

am 28. Oftober 1532 mit feinem Otyeim JBarntm XL einen

Xi}eUung6i?erglei$ ein, nad) meinem erfterem baS #erjogtIjum
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öcorg I. unb Barnim XI. ate SJtünjIjerren. 115

SBofgaft, (euerem baS ^erjogtljum ©tettin gufief. ©anj oljne

#errfd)ertugenben war ^Barnim bem fräftigen 9lbet feine«

SanbeS in feiner ©eife gewadjfen, um fo weniger, als er

feine ©orge in viel geringerem 2Wage auf bie ©taatSgefdjäfte

als vielmehr auf feine medjanifdjen SBefdjäftigungeu verwanbte,

unter benen er baS ©redjfetn unb Silbfdjnifcen befonberS

liebte. $m SJoffe nannte man il>n beSljalb beu ©pillenbreljer,

unb für feinen ffiifer in biefer Äunp fpridjt gewi§ ber Um*

ftanb am beften, bafc nodj fünfjig Jaljre nadj feinem Slbfeben

allerlei fjübfdje ©ädjefdjen gejeigt würben, bie aus feiner

#anb hervorgegangen waren, SJußerbem Ijatte ber $>erjog

eine ftarf ausgeprägte Neigung jum frönen ©efdjledjte, worauf

fidj baS SBolfSlieb begießt: „©eorg, ber füljrt einen frifcfyeu

9Kutlj, .Jperjog Barnim ift frönen Jungfrauen gut."

2)e5 |>errfdjenS überbrüffig, legte Sanum am 23. ©ep*

tember 1569 freiwillig bie {Regierung uieber, behielt ftdj bie

Stfiitbenufcung beS ©djfoffeS ju ©tettin, mehrere Slemter unb

Älöfter, bie ffieinberge bei grauenborf, fowte ^ e" auSfdjliefc*

liefen Seftfc ber „Oberburg,
" J

) ber ehemaligen Äartljaufe

SJarnim'S III. vor, bie er jefct vorjugSweife bewohnte. |)ier

befcfylojj er am 2. SMovember 1573 fein 8$ben, fünf 3fal)re

naä) bem Eingänge feiner ©emaljlin 2lnua von Lüneburg,

bie il>m vier lödjter gefdjenft I)atte. Drei berfelben waren

tjerljeirattjet: üWaria mit bem ©rafen Otto IV. von ©d>aum«

bürg, Dorothea mit bem ©rafen Qfoljann von ÜWanSfclb, tyr

5tob faßt in baS fta^r 1558, vier Qfa^rc fpäter als ber

iljrer Sdjwefter ÜWaria; 2lnna Ijatte eine breimaltgc (Elje, in

ber erften war fie mit bem gürften ftarl von anmalt, in ber

^weiten mit bem ^Burggrafen 4?einrid> *on SDletgett, in ber

dritten mit bem ©rafen Jobft vonJBarbty vermählt; fic ßarb

<un 13. Oftober 1592. JBarnim'S Softer ©ibptta enbete

<xm 20./21. ©eptember 1564 unvermäljlt.

!
) Sie Oberburg lag an bet <&fe beS Dorfes ©raboro unb

nmrbe im Satyre 1630 f als @uftav fcbolpb mm 6$ioeben Stettin me&t

befefttgen liefe, abgebrochen.
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116 ®eorg I. unb ^Barnim XI. al$ ÜJlünstjerren.

So geringen SBetfafl toir aud) SBarnim XL als ^errfdjer

joöen fönnen, fo nimmt berfelbe bod) in numiSmatifdjer $iu«

fic^t nnfer ganjeS ftntereffe in Slnfprud), »eil toäljrenb feiner

^Regierung bie erften pommerfdjen Später im ftaljre 1558

geprägt mürben. 3)iefe(beu jeigen nad) SMabai 1
) auf ber

#auptfeite baS geljarnifdjte 33ruftbitb be$ #erjog« (infslnn,

mit einer ftetbbinbe; Umfdjrift: BARNIMVS DG- DVX •

STETIN • POM(eraniae), PRIN(ceps) RV(giae). Sluf ber

9tMfeite ein DierfelbigeS ©appen mit einem SDttttelfdjilbe;

Umfdjrift: AVXILIVM MEVM A DOMINO. 1558 (meine

|)ülfe fommt Don bem $errn). SMefer Sprudj ift bem

«ßfatm 121, 2 entlehnt.

9lu§er biefem Jljafer, beffen SBorljanbenfein burd) Ur*

funben 2 bezeugt roirb, fennen mir Don ben numiSmatifdjen

©enfmälern öarnim'S XL nodj eine tljalerfßrmige Portrait*

mebaifle an« bem $aljre 1545, Don melier baS äßufeum

ber ©efeflfdjaft für pommerfdje ©efdjidjte unb 9Utert$um£*

funbe ju Stettin einen galDanopfajtifdjen 2lbfd)lag befifct. 9luf

ber $auptfeite biefer frönen Qenfmiinje in einem Sinienfreife

baS SBrnßbilb beS §ergogö mit ettoaZ nadj Dorne gefegtem

©eftdjte, fiwrgem $aare, Dodem SBarte, im £arnifdj, mit um*

gelegter Sruftfette; Umförift: VON G • G • BARNIM ZV
STETTIN Po • D • CA • V • WEN . HERTZOG .

FVRST • Z • RVGEN . 1545.

9luf ber SRücffeite ba$ Don ben beiben milben Scannern

gehaltene, mit bem feinte, bem ftürftenljute unb bem Pfauen*

fctjtoeife bebecfte SKappen, beffen neun gelber in ebenfo Dielen

oDalen ©djitbdjen freiSförmig gepellt finb ; Umfdjrift: PVLVIS •

ET • VMBRA • SVMVS •

9(m IRanbe beiberfeits 8tnienfrei£.

Dr. ©tard.

i) Saint Samuel 3)tobar« 2\)akx\abinet, (frftet Jfjeif 9ft. 1412.
2
) Sammlung gemeiner unb befonberer $ommerfdjer unb SRügU

fcber £anbe$«Urfunben, ©efefce,
v4kiüüegien, Vertrage, ftonftitutionen

unb Orbnungen. herausgegeben uon 3o^ann fötrl £(ü)nert. Stralfunb

1769. I. Sfjeil, Seite 490 unb 495.
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3lu$ $cmbfd)riften bcr Änmmincr Sombibliotbet. 117

^us flan&fdjnften btt §ümm\mv fam-
l«tl«imtt]fl!.

(^ortfe^iunj.)

Anno doraini MCCCCL, hie erat tuncannus jubileus,

circa medium Jauuarii ineeperunt preparare oppidani

Nove Treptow correquisita ad edificandum novum
in ölend in um intra muros eiusdem civitatis.

Item eodem anno circa festum Carnisprivii*) videlicet

feria quinta obiit dominus Henricus Kl ensmid vicarius

in Treptow in curia vicariorum.

Item eodem anno feria sexta ante festum Johannis

baptiste**) obiit dominus Nicolaus Kukan vicarius

ibidem in curia vicariorum.

Item eodem anno dominica die post oetavas corporis

Christi***) ereeta est arbor sagittariaspecialiter psitici

proprio papehogenbom****) in campo prope Sanctam

Gertrudam ante civitatem Treptow.

Cod. Cam. No. 25.

Anno domini MCCCCLI post festum nativitatis

Marief) obiit dux Joachem Stetinensis, post ipsum

tertio deeimo anno obiit filius eius Otto.

Cod. Cam. No. 23.

*) Q$ ift nid)t Qefagt, ob bic feria quinta b. I). bcr 2)onnerftaß

v o r ober n a d> bem Carnisprivium b. t). 2)ienftaö uor Slfcfcermittroodj

gemeint ift, bodb liegt el am nädtften, an ben ©onnerftag n a # biefem

gefte $u benfen, t>a$ mürbe für 1450 ben 19. ÜJtärs ergeben.

**) 19. 3uni.

***) 14. 3uni.

***) = papegoienbom b. i. 2$0QeIftaiiQe. 2>er tyutt bei un§

«lg Üaube bejetdmete $0ßel fytefc in alter 3^it ber papegoie, ober uer=

furjt audj goie b. t. Papagei.

f) 8. September. Wad) Manpw ftarb er am Jafle 9Jtouritü,

22. September.
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118 3(uö $anbfcbriften ber Äammincr $ombibliotbef.

Anno domini 1453 in die Calixti*), que fuit dies

dominica, obiit in Cammin magister Herrn an de

Heyda**), vir fundatus et apertus in multis scientiis, qni

ultra 20 annos rexit scolas ecclesie Caminensis et similem

ei nunquam habebit ecclesia Caminensis, fuit enim homo
gravis in moribus, in scientiis eruditus, optiraus in

[moder]atione vite laudabilis et honeste, in servitio omni

patientissimus et fidelissimus, super pauperes et indi-

gentes per omnia misericors. Sepultas in ambitu ecclesie,

cuius anima per piam memoriam requiescat in pace.

Justus si morte preoccupatus fuerit, .... erit. O pie

Jhesu! Presentem librum sermonum dedit mihi magister

Hermannusin testamento suo, quem ipse habuita magistro

Johanne Berlinkhoff***) recolende memorie, quon-

dam decano ecclesie Caminensis, qui obiit in Colberch

tempore prophanie****) ecclesie Caminensis.

Cod. Cam. No. 23.

©affefbe mieberljolt in Cod. 27 mit bcm ßufafce lauter

misericors: de futuri contingentibus non est deteriorata

veritas, quia fuit homo sicut pauci mortales.

Anno domini MCCCCLIV secunda d^e mensis

Aprilis obiit nobilis vir Lüdeke Massowe et illo anno

fuit feria 3a post Letare, qui fuit expertus et in omnibus

discretus, fidelissimus ecclesie pugil et propugnator, ad-

vocatus ecclesie Caminensis in Gultzow. Sepultus in

ecclesia Caminensi, cuius anima etc.

Cod. Cam. No. 23.

*) 14. Cftober.

**) Aef)It bei Älempin, Tipf. $citr. 6. 415, roo bic £üci>

$iuifd)cn Blankonbor^ nnb Crammon l)ternad> etßängt werben fann.

***) SflL «Icmpin a. n. C. 3. 414.

****)
*fl(. Ä Icmpin a. a. C. 8. 428 ff. öemeint ift ber auefc

vor ba$ ßonftanjer Äonu'I ßebradjte Streit SöoßiSfoü VIII. mit bem

#ifd?ofe, in 5voIfle beffen ber erftere in ben Söann ßetljan warb.
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2hiS &anbfd>riften ber ßamminer £ombib(iotf)ef. 119

Anno MCCCCLVI1, 15 die mensis semptembris obiit

venerabilis vir dominus Wedego de Ramint), Pre~

positus ecclesie Caminensis sepultus in ecclesia Caminensi

ad caput domini Episcopi Philippi sub parvo lapide,

cuius anima etc.

Cod. Cara. No. 23.

älni(id) Cod. 38.

lieber betreiben in Cod. 27: Utinam mortuus fuisset

ultra 20 annos nam ecclesie huic paupercule in multis

fuit dampnosus et inutilis, que dampna ad multa tempora

per [nostram] ecclesiam non recuperabuntur.

Anno domini MCCCCLVIH in die oetava beatorum

Petri et Pauli apostolorumff) obiit dominus Gregorius
Scroder, sepultus in ecclesia Caminensi, vir bone et

strenue vite, cuius anima etc.

Cod. Cam. No. 23.

Anno domini MCCCCLXII in profesto sanetorum

Simonis et Jude*) obiit dominus Georrius Bandemer
cantor ecclesie Caminensis. Sepultus in ecclesia ad

Sanctum Ottonem in Stetin. Requiescat etc.

Cod. Cam. No. 38.

Anno domini MCCCCLXIIF, 19 die mensis Martii

obiit in Stargard venerabilis vir dominus Andreas
Borkow**), archidiaconus Diminensis homo expertus in

multis, ut doeuit ex potentia etc.

Cod. Cam. No. 38.

f) Älempin a. a. T. 8. 413 ßtebt ati £obe$ja()r 1456.

3Bebcgo uon Wamin mar 1448 Somprobft fleioorben. Tic Weinungen

über Uni, roie fidj au§ ber jroeiten 23emerfunß ergebt, febr Qetljeilt.

93tfd)of ^tlippuS ift ber 1485 ßeftorbene ttyü. uon Mebberß. £ein

örabftein ift nodj erhalten. 5BaIt. etub. XXVIII. ©. 70.

ff) 29. 3uni.

*) 27. eltober. M lern p in a. a. 0. S. 416 läjjt iljn nur bis

1460 im Slmte fein.

**) ^fli. Atem p in a. a. 0. S. 424.
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120 Slnleituiio, jur Äonferuiruna. von $lltertl)ümcrn.

Anno domini MCCCCLXV, 30 die decembris in

Camin obiit venerabilis vir dominus Petrus Garin*)
medecine doctor, deoanus ecclesie Caminensis vir iustus,

bonus ac certus ac tr • . . . ns deum ....

Cod. Cam. No. 23.

Anno domini 1405 penultima die decembris obiit

venerabilis vir dominus et raagister Petrus Garin,

doctor in medicinis et decanus ecclesie Caminensis subi-

tanea morte in curia sue solite habitationis et loco ege-

stionis mortuus inventus etc.

Cod. Cam. No. 38.

Anno MCCCCLXXIV 18 mensis Octobris proxima

post Luce**) obiit in Stetin venerabilis vir dominus

N. de Switzouer?.... Stetinensis, vir honestus et

probus, cuius anima etc.

Cod. Cam. No. 23.

Anno domini MCCCCLXXV1II tertia Junii die

Martis in Camin obiit dominus Frolicus Westval***)

decanus dicte ecclesie vir fortis nature et optimus amicus

suorum agnatorum, laudabilis vir, (huic ecclesie) honeste

23 annis prefuit, cuius anima etc.

Cod. Cam. No. 23.

H. L. (3djlufe folflt.)

Jlnletimtg }iu gtanfmrirumj 001t

(3ortfetuiifl.)t)

©oldje ©egenftänbe, bei bcnen ju toermittyett ift, baß

fte urfpriinglid) taufdn'rt, b. §. mit ÜWetatteinlagen (©über,

©olb, ftupfer) Derjiert toaren, toa« bei beneu au$ mero*

*) Sgl. ttlemptn a. a. C. 3. 4U.
**) Luce fällt auf ben 18. Dftober fclbft.

***) »gl. ftlempin a. a. £\ 6. 414 u. 283.

+) »öI.Wonat«bl.3abrö.l888«t.8, 10,11 u.3a&rfl.l8899k.2,5.
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Anleitung jur Äonfcnurung von 2Utertl)ümern. 121

öingifcfyer 3eit fe *)r häufig ift, iuerben nadj bcr 3lu$laugung

nidjt in JUfoljol gelegt, fonbern ftarf ermannt unb brei* bt«

viermal mit feiger Miltner |)anfenblafe(öfung getränft. 35ie

(Srroärmung be« ©egenftanbe« ift notfyroenbig, ba fonft bie

|)aufenblafe auf ber Oberfläche beffelben erftarren unb nidjt

in bie Üiefe einbringen nriirbe. 9iatf)bem ber ©egen*

ftanb toieber getrodnet unb genügenb feft geworben ift, mirb

niittelft eine« ©tidjel« bie bie Üaufdn'rung bebeefenbe SRoft*

fdjicfyt abgefdjabt, etwa uorljanbene blafige #ofylräume roerben

Dor ber Beilegung ber Jaufdjirung mit bem oben betriebenen

fiitt au« Sifenroft unb £aufenbfafe ausgefüllt. Sßäljrenb beS

©djaben« ruljt ba« mit ber (inten fyanb ju Ijalteube ©tücf

auf einer meinen Unterlage, einer mit tylü\d) ober biefem

.^irfdjleber überzogenen ^oljleifte, toeldje in ber geeigneten

Sßeife in einem ©djraubftocf feft eingerannt ift. Seim 21b*

fdjaben ber $)ecffd)id)t ift Ijauptfädjfid) barauf ju achten, ba§

ber ©tiefet ber ?äng«rid)tung ber taufdjirten Linien folgt, roell

berfelbe bann auf bem eingelegten ©ifberfaben entlang gleitet,

toäfyrenb er, quer angefefct, leicht unter ben fladjgetjämmerteu

©ilberfaben greifen unb benjelben IjerauSljeben fönnte. Qft bie

5laufd)irungüollftänbig bloßgelegt, fo toirb fie nod) mit ©djmirgel*

leiumanb abgerieben unb burdj dürften mit feinem ©djmirgel*

putaer nadjpolirt. 5)a« ©tücf toirb a($batm mit ber ^arjlöfuug

(töejept II) getränft, nad) bem Irocfueu ber Oberfläche ber

5£aufdjinmg loieber mit ©djmirgel üon ber bebeefenbeu ©djidjt

ber ^arjlöfung, toeldje bem ©Über einen gelblichen SInftridj

giebt, befreit unb mit einem bünneu Ueberjug be« nid)t

färbenben SRetoudjtrfirniffe« Don ©öljnee freros (^Sariö) gegen

bie Sinflüffe ber Suft unb 5eudjtigfeit gefdjüfct.

©egenftänbe, treibe mit „Sbelroft" überjogen finb,

tljeilroeife aber Slbblätteruugen beffelben jeigen, ober fcon bem

getoöt)nlid)en SRoft angegriffen finb, bel)anbelt mau in gleicher

SBetfe toie bie gang mit 9toft bebeeften, tnbem man fie au««

laugt unb in ber gfirmßmifdjung fodjt, ba fonft bie SRoftfläc^e

fid) vergrößern unb bie Sbetroftfdjidjt abgeben fönnte.
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©inb bie ©tücfe gang burdjgeroftet, fo baß fie feinen

ÜWetaflfern meljr fjaben unb nur eine eingige föofimaffe bilbenr

fo Ijüllt man fie in ®age, taugt fie ebenfall« einige Jage auß

unb tränft fie nad) bem Irocfnen, luetc^eö mit äußerßer 9Sor*

fidjt gefdjel)en muß, mit einer gang bünnen ?öfung t?on ge*

bleidjtem ©djellacf in abfotutem 3l(foI)ol, bem eine gang geringe

ÜWenge SRicinußöl (SRegept V) gugefefet ift, fo oft, biß baß

©tücf genügenbe ftefiigfeit gewonnen Ijat. Qft gu fürdjten,

baß baß ©tüd beim äußfaugen außeiuanberfällt, fo tränft man

baffelbe fofort mit ber ©djeöacfföfung. 9Kan muß aber nadj

längeren ^tmfdjenräumen lieber nad)feljen unb, ia ber

©djellacf aflmälig in bie Jiefe gebrungen ift, bie ljierburdj

toieber mürbe geworbene Oberfläcbe t»on feuern tränfen.

C. Xtionflrflttiftänbc.

©ebrannter £f>on gehört, je nadjbem bie 9J?affe rein,

b. lf. frei fcon Salfbeimengungeu , unb meljr ober weniger

feft gebrannt ift, gn ben lüiberftanbßfäbigften ©toffen. 9?ur

in feljr feudjtem, lehmigem ober moorigem ©oben fcirb berfelbe

ftärfer angegriffen, in fließenbem ©affer burd) allmäligeß

2lbfpülen unb 2(bfdjleifen ber Cberflädje gerftört. Die

präl)iftorifd)en ©efäße geigen meiftenß nur feljr fdjtoadjen

Sranb, bie römifdjeu unb fräufifdjen finb bagegen gut gebrannt.

.ßunädjft faßt man bie Ibongefäße in geltnber ©arme
red)t aflmälig außtrodnen. |)ierburd) werben fie toieber

feft, burdj gu fd)nefleß unb ftarfeß Xrocfnen aber mirb ityre

Oberfläche leicht riffig. Dann bürftet man mit einer mittel*

roridjen Surfte ben gröbften ©djmufc ab, fpütt Dorfidjtig nadj,

tubem man burd) Hußbriicfen eine« naffen ©djtüammeß JBaffer

auf bie Oberfläche laufen läßt, unb läßt ben ©egenftanb

lieber fcoflftänbig troefnen. $>ieß 3?erfal)ren wieber^olt man,

biß baß ©tücf t»ou ber anfyaftenben Grbe befreit ift. 95?an

ad)te hierbei aber forgfältig barauf, ob fid) auf ber Ober*

fläd)e nirijt aufgemalte Ornamente geigen, toeldje meift mit

Qrbfarben ober ©rapljtt aufgetragen finb unb feljr leidjt ab*

gefpiilt ober abgebürftet Werben fönnen.
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©inb bic ©egeuftänbe fel)r mürbe, fo tränft man

fic mit Sefmontylöl, in bem bei befonberS mürben ©egen*

ftänben aud) ein geringes Quantum Dammarfyarj getöft fein

farn; festeres jebod) nur bei fotdjen ©egenfiänben, bereu

Dberfläd)e nidjt geglättet ift, ba fiel) fonft baS Dammarljarj

auf ber Dberflädje feftfefct uub benfetben ein lacfirteS 3ln»

fel)en giebt.

$en ©lang ber Oberfläche ber geglätteten ©efäfce

fteöt man nad) SReinigung berfefben am beften burdj me^r=

malige Jränfuug mit ber oben ermähnten Söfung (SRejept III)

t?on gebleichtem 9J?o^nöf (20 g), in SBenjin beßer Qualität

(270 g) unb nad)I)erige3 Surften, anfangt mit weidjen,

fpäter mit härteren Surften, wieber Ijer. Sluf biefelbe ffieife

befeftigt man bie meift mit ©rapljit ober (Srbfarben aufge*

trageneu Weiterungen ber bemalten ©efäjje, woburd) fie 31t*

g(eid) wieber ein frifcbeS Slufefyeu erhalten.

9113 Sitt eignet fid) guter gfifdjleim, am beften ber

amerifanifcfye gifd)(etm. Sr fjat ben großen 23orgug, baß er

in faltem 3uftoube »erarbeitet wirb unb ein rutjigeS, ununter»

brodjeneS arbeiten gemattet. £te ju Fitteuben Srudjftelfen

werben babei juerft mit $tfd)leim, melier mit ffiffig Der*

bnnut ift, mehrmals gelränft, fo lange, bis ber ftifdjleim

uicfjt mel)r aufgefogen wirb, uad) bem Irorfnen mit bieferem

gifdjleim beftridjen, feft aneinaubergebrücft unb langfam

getrodnet. @onft finb aud} ftö(nifd)er £eim ober SRuffifdjer

?eim ju empfehlen, bod) muffen biefe ßeimforten jebeSmal

gefönt werben; aud} erfalten fie leidjt. SJeffer ift beSwegen

faltflüffiger ?eim, welker folgenbermafeen bereitet wirb

(Stegept VI): Qu eine bünnflüffige warme Söfung Äölner

Seim wirb etwa baS doppelte ityrer üWenge arabifdjeS ©ummi
eingerührt, bis bie 3Kaffe bie Sonfifleuj beS $onigS ljat, unb

bann ein wenig ©tycerin jugefefet.

(Srgänjungen, weldje nur ba uorjuneljmen finb, wo

ftörenbe ?ü<fen üorljanben finb ober wo oljne 9luSfüllung ber

Süden bie ©egenftänbe wenig faltbar fein würben, bürfen ben

Digitized byGoogle



124 2lnleituung $ur ftonfcruirung uon 3lltertl;ümern.

SJefdjauer nic^t etwa über bie SBefc^affcn^eit beS ©efäßeS

tauften motten, fonbern muffen als fold)e bem 9luge erfenn s

bar bleiben. Sie ©rgäujung etuäctncr Steile, j. 93. t?on

©efäßtjenfelu, barf nur gefdjeljen, wenn man mit ©idjerljeit

beftimmen fann, wo ber verloren gegangene Jfjeil angebracht

gewefen ift unb welche gorm er gehabt Ijat. 23?an bebient

fid) ju biefen «ßwetfen am beften ber ©t ein pappe. Severe

Wirb wie folgt bereitet (Siesept VII): 500 g «ßlniföer

Seim werben jiemlid} bief eingefügt, hierin brei Sogen ftarfeS

weißes g-ltegpapier ober 4 Sogen weißes ©eibenpapier, baS

oor^er in möglicfyft Heine ©tücfe jerjupft wirb, jerrüfyrt, bis

baS ©anje einen gleichmäßigen 93rei bilbet. 3Wan fodjt ben*

felben bann gut burdj, fügt unter ftetem Umrühren unb

Äneten mittels eine« biefen ©tabeS 2 x
/2 kg red)t fein gefiebte,

trodene ©djlemmfreibe unb, nadjbem bieS ©emifc^ tüchtig

bnrd)gearbeitet ift, 80 g Leinöl Ijinju, meld)eS ebenfalls bnrd)

tüdjtigeS kneten wieber gleichmäßig Dertfyeilt werben muß.

Um baS Raulen beS SeimeS aufjuljalteu, fefet man bem ©e*

mifdj julcfct nod) 50 g 23enetianifdjjeu Üerpeutin ju, bod) ift

bieS nidjt gerabe burdjauS erforberlid) ; tüdjtigeS, gleichmäßiges

©urdjfueten ber SDiaffe ift bie |)auptfad>e. 3Mefe ©teinpappe

nimmt burd) 3tuß unb trodene ©rbfarbeit jeben ^arbenton

an, il>re Verarbeitung gefdjieljt mit eifemen ©pateln unb

breiten üWeffern.

(gortfefeung folßt.)

©eit 2 Qaljren ift bie Grneuerung beS Eolberger $)ome$

tu erfreulidjfter ©eife fortgefdjritten unb ift bie begrünbete

9luSftdjt Dorljauben, baß niefct allein baS Sleußere beS ©omeS

im Saufe biefeS ©ommerS fcollenbet werben wirb, fonbern baß

audj ber innere SluSbau berartig feinem QitU entgegengeht,
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ba& im |>erbft 1890 ba8 gange Sauwerf würbig fjergefiellt

fein wirb. S)er Röntgt. SRegiernngSbaumeißer ?ogge, ber

ben Sau leitet, $at in anerfennenSwertljer Sßeife mit pein*

lieber ©ewiffen^aftigfeit alle gegebenen formen ju fcerwertljen

terftanben unb ermatten, toa$ gu ermatten möglich war, babei

bie neu ^erguftellenben Sautljeile in pifgeretfjter SBeife bem

©angen angefaßt.

Qm inneren jetgt gur 3C^ ^er ®om M?* Won'

ba§ er in .ßufunft c^ncö ^cr intereffanteften unb feljenS*

werteten Sauwerfe unferer 'protring gu werben fcer*

fpriest, ©eit Anfang üftai b. fr ift |>err üftater ©rimmer

befdjäftigt, bie ©anb* unb ©eefenbeforationen gu ergänzen,

reff, fyergußellen. £>err ©rimmer, ber in ÜWarienburg,

Sulmfee u. a. D. bereit« fein Serßänbnifc für bie mittetatter*

liefen formen a\\ ben lag gefegt t>at, bewährt fid) audj Ijier

in überrafdjenber Seife. $)a$ lefcte, bisher lettre ©ewölbe*

jodj beö ÜJiittelfdjiffeS ift burd) neue Silber ben übrigen

^odjen analog Ijergeßeltt. 9Md)t ba§ ©rimmer ebenfoldje

unproportionirte fjiguren angebracht Ijätte, nein, aber bie

$ompofition, bie Stellung, bie formen ber 2lugen unb 9?afen,

bie 33ert^eilung be$ SWaumeS, bie 9iebenfadjen, fowie bie

färben, finb biefelben, wie bei ben alten Silbern, ©erabegu

üerblüffenb ift e£, in welcher Sßeife in bem batwrliegenben

©ewölbejodje ba£ ffiieberljerfteöen ber alten Silber erfolgt

ift. Die fcfyeinbar unbebeutenbften alten ^arbenrejle finb

benufct unb erhalten geblieben unb bie Srgängungen finb

berartig, ba% man fagen muß, fo unb nid)t anberS finb bie

Silber urfprünglid) gewefen. 5)er neu profilirte Iriump^

bogen geigt in feinen Steilen biefelben $ar&en / wie bie

SIrfabenbögen beS SDiittelfdjiffeS unb fdjliefct (entere« in würbiger

Sßeife ab. 3lu&er 2 ^fod^cn be« aWitteffd^iffcö finb bis jefet

aud) fcon iebem ber 4 ©eitenfdjiffe 2 frodje fertiggefteflt.

Sie $)e<fe ber inneren @eitenfd)iffe war mit grün unb rotten

Ornamenten gefdjnuuft. Sluf baS ©orgfältigfie finb biefelben

wieber^ergepeüt. ©a8 innere füblidje ©eifenfe^iff enthielt

Digitized byGoogle



126 s
BieberIjetftellunQ3arbeiten am (Solberger S)om. — Literatur.

aber augerbem nodj eine 2Injat)l ÜHebaillonö, meiere mit

Heiligenfiguren ausgefüllt toaren. ©otoeit biefelben im toeft*

liefen Iljeile biefed ©djiffeS nod) erfennbar finb, toerben fie

erhalten bleiben; too aber foldje nid)t meljr uorljanben, ift

jebe$ ÜKebaiflon rotlj grunbirt unb mit einigen ©ternen Der»

jiert worben. 'Die äußerßen ©eitenfcfyiffe, treibe niemals

ÜKaterei gehabt Ijaben, erhalten nur bunte SRippen. G$ fhift

ftd) alfo bie SReidjljaltigfeit ber Decfe fcon ber SKitte nadj

Stoßen §in ab.

Die @cmö(be ber Iljurm^alle finb ebenfalls faft bollenbet,

h- 3- 5 $odje, roeldje ntit reiben Ornamenten bebeeft finb

unb einen feljr günftigen ©inbruef machen. 2tu&erbem finb

2 ©ruppen öon ben Silbern ber 10 Jungfrauen fertig unb

eine Slujaljt Pfeiler mit iljren als Slrdjiteftur gemalten

Äapiteücn unb bunten Dienften. 39efonber$ öerbient aud)

tyeröorge^oben ju werben, baß alle üWalereien burdjauS nidjt

ben Einbrucf Don neuen ©adjeu machen, fonbern nur ben ber

größeren ©auberfeit. Seiber wirb im Saufe be8 ©ommerS

bie Arbeit nod) einmal auf einige Sßodjen unterbrochen, ba

|>err ©rimmer ben Dom in ftulmfee erft nodj ju ooßenben

gebenft. m.

Jtteratur.

ffi. Sa übe. Die beutle ßäbtifdje ©etreibeljanbelSpolitif

üom 15.— 17. Qfa^unbert mit befonbercr SBerfid*

ftdjtigung Stettin« unb Hamburg«.

©taats* unb fojtalnriffenfäaftltc&e ftorföungen. $*rau8gegebeu

oon ®. Scfcm oller, »anb VI1J, £eft 8. £eip|ig.

$. Sem de. Der Surgmaü Don ©tettin.

Setfcanblungen ber berliner ©efettfefcaft für ÄntyrojHrfogie,

(Senologie unb Urgefätcfcte. Sifrung oottv 16. gfebtuat 1889. @. 116 ff.
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3utu«8erfammluttg ber Seretudnutglieber

tu Stmncntfiube.

$er tjiefigc Pfleger, Jperr SanittitSratl) Dr. ©ilfcelmi, Ijatte

ftd) für Die auf ben 19. 3uni vertagte ÜDtonatS=3$erfammlung ju einem

turjen Vortrage über „Sibonia von $orf" bereit ertlärt. $er

3utritt mar nur ben SkreinSmitgliebeni uub folgen Ferren geftattet,

meldte burd? TOtglieber eingeführt rourben. Srofebem mar ber 3ubrang,

obrool)l uon einer öffentlichen 23efanntmad>ung Slbftanb genommen mar,

2>ant ben uorljergeljenben öffentlichen SBorträgen, meiere breitere Sdudjten

ber t)ieftgen öefellfdjaft mit unferen 23eftrebungen befannt gemacht

Ijaben, ein berartig ftarfer, bafe ber tleine Saal, in roeldjem ber SSor*

trag ftattfanb, bie 3u^örer nidjt ju faffen vermochte.

$er 4>err
sHortragenbe verbreitete fid) sunfic&ft mit einleitenben

©orten über bic madjtuolle Stellung, welche baZ (5)efa)lecbt ber Torfen

um bie Witte be£ 16. ^sal)rl)unbert§ unter bem $ommerfa)en 2lbel

inne batte, er ermähnte bie fürftengleid)c
s

)Jcad)t be3 „bürg: unb f$lo{;=

gefeffenen" Otto von
s^orf auf 53urg unb Stabt Stramel;l, be£ Katers

ber Sibonia, unb fdnlbcrte bann in anfcfcaulidjer unb intereffanter

5öeife bie Scfyicffale ber §clbin jenc£ iperenpro^effcS, ber im ganzen

$>eutfd)en fteicfce 51t einem fo traurigen Ühtbm gelangte. 3nbem ber £eir

SBortragenbe ftd) bemühte, bic (frgebniffe ber neueren gefdjidjt liefen

gorfdjjung gegenüber ben mannigfachen ßntftellungen, roeldjje bie ®e=

föicfcte ber Sibonia burefy eine mel)r romanhafte 3(uffaffung unb Sar*

fteüung gefunbeu l)at, I)eri)orju^eben, fprad? er über bie 6rjiel)ung ber

Sibonia, über i()r 2ebeu am $ofe ber fterjöge oon Sommern=©olgaft,

über ir)rc 3Je$ie()ungen ju bem jugenblid) feurigen iperjog (Stuft Subroig,

er fdulberte, roie uadj bem Scheitern ber geplanten e^elidjen SBerbinbung

jroifäen ben Siebenben Sibonia lange 3al)ref nadjjbem fte uom £erjog£*

Ijofe uerroiefen mar, jiello« unb abenteuernb umfterföroeifte, bis e3 iljr,

fdjjon in gereiftcrem Filter, burdj bie ©nabe be$ regierenben $er$og3

gelang, Aufnahme in bem Stift für abelige Fräulein, früheren ftlofter

9Jtorieuflie&, ju finben, roie fte Iner fidj balb mit bet fyciorm unb ben

Stiftäbamen, foroie mit einflußreichen $erfouen außerhalb be$ ÄlofterS

oetfeinbete unb jtdj burdj unbebaute 2(eujjerungen unb il)r @ebaf)ren

in ben Wuf einer 3^uberin braute, bie nidjt nur iftre 58iberfac$et

burd) 3cmberei aus bem fflege fdjaffte, fonberu in tyrer Stocke e$ fogar

auf bie $ettilguug be$ ^ommerfdjen $erjog$I)aufe3 mit $eil)ülfc i&reS

$au$getfte3, i&re« (£ljim, abgefeljen batte. 9ia$bem bet $m 2Jor»

tragenbe no$ au$fül>rli<t> über bie ©njel&eiten be$ £erenprojeffed unb

ba* önbe bet Sibonia von Sott gefproefcen r>atte, ermähnte er ntxfc bec
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btei uon Sibonia uortyanbenen 'JtortraitS, roeldje biefelbe als junges

blül)enbe£ 9Jtäbd)en seilen, bcm über bie Spultet ein afte£ SBeib blicft;

Icfetcre^ ein $Mlb bei* Sibonia, weld)e3 unmittelbar uor iljrer £in=

ridjtung bem urfyrünglidjen ©emalbe aufgemalt fein foll. (*in$ biefer

Silber, von welken jweifelfjaft ift, roeldjeS Original, n>eld?e beiben

Kopien finb, beflißt unfer ÜOhifeum in Stettin.

Sroinemünbe, 22. Juni 1889. A.

3un>ndj$ bcr Stbliotljef.

1. Sdjierenberg, ®. 9(ug. 5*. Ter WriabnefaDen für ba§

fiabijrintl) ber ffbba. 'jrantfurt o.
s
itt. 1889. 8. ®efct>ent be§

£>errn
s

#erfaffcr§.

2. tyl i). Stcinteller. 5(u3 ber ^ergangenljeit ber Stabt

^reptoio a. Wega uub i()rer Umgebung, (föefdjenf be3 öerrn

Dr. s
))l. löebrmann.

9W i t t fj c i l u u g c n.

2Us orbentlicfye 9Jtitglieber angemelbet: Regier. :&ffeffor

Steiner, rHeg.sSRefercnbar von Sdjoening, Rentier 33üttuer,

$orbroaarenfabrifant Ärüger in Stettin, Stationstoorftcljer S djwanbeS
in Gkambom, Kaufmann iS. Wofffe in "ßaferoalf, Oberlehrer Dr.

38ei)lanb in Gtorfc a. Ober, ^Jicöclcibcf. J. Steinbrüd in Ueder^

münbe, Ägl. Cberförfter $roll in gggefin bei Uecfcrmiinbe.

$ie SM & U o t fl e t tulrö im Sommer Montags unb $onnerftag$

tton 12-1 und MtrtmotfjS Nachmittag tum 3—4 Utjt geöffnet fettu

2)a3 äRttfeum ift geöffnet Sonntags uon 11—1 llijr. (Eingang

im llfyrtfmrm beä tögl. Sd?lof)e3. Wurmartigen öffnet baffelbe auf

vorherige Wnjeigc aud) aufjer biefer tfeit ber tfonferuator Cht gelmann,

tflifabetWtrafee 59.

J* n Ij a i t.

Öeorg T. unb Barnim XI. als Wünjfjerren. — SluS $>anb=

febriften ber Jtamminer Tombibliotljef. — "Anleitung jur ßonfermrung

von Wltcrt&ümern. — $ie SieberfjerftellungSarbeiten am (Solberger

Tom. — Literatur. — 3uni^BetfammIung in Sroinemünbe. — 3u=

mfyZ ber Sammlungen. — Mitteilungen.

gür bie töebattion uerantroortlidj) : Dr. 3Jt. JBefjrmann in Stettin.

2>rud unb Verlag uon g. £>effenlano in Stettin.
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ptoimtüblätter

herausgegeben

pon bet

(Befefffifiaff für {lommecfifie (Befdiidife and

Mectüumsliunife.

$ar fttftfcnul »e* 3n*altt* Hefer 9Riract*b(fttter if» »ernsten.

i? fl rfj r u f

.

©atl gferbitianb Stteft f

»m 15. 2luguft b. fr üoüenbete fein jeitüdjeS Dafein

ber efyrrofirbige ©enior unferer ©efellfdjaft, ber Ober* {Regte*

rungärat^ o. ©. Sari gerbinanb fcriefl, in feinem

92. 8eben3|a$re. 3)urd) feltene unb faft unglaubliche föüflig*

feit unb ftrifdje be* ©eifteä toie be* ftörperS ausgezeichnet,

bewahrte er fid) bis in feine legten SebenStage ba« lebljaftefte

Qntereffe für bie Aufgaben unferer ©efetlfdjaft. ^n Stettin

geboren, Ijat er aud) fein Seben faft auSfdjließtidj in unferer ©tabt

jugebradjt. ©djon frity in bie üeranttoortlidje ©teflung eine«

Ober*SRegierung$rat$e3 berufen, ftanb er ber SlbtljeUung für

Domänen unb gorften uor unb fonnte, a(3 er am äbenb

feines Sebend in ben SWu^ejianb trat, auf eine me$r als

feefoigjä^rige arbeitSüotle unb fegendreidje ämtStljätigfeit

gurüdbliden. SRac^bem er unferer ©efellfdjaft f$on in tyrem

erften anfange beigetreten unb ba(b barauf autfj ju tyrem
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93orjianbe gehört, fyat er fid) um tyre 9teubetebung im Qfobrc

1874 üerbient gemalt unb ttmrbe Bei i^rer fedjjigiäbrigen

Jubelfeier in Slnerfennung ber trietfeitigen ityr geleifteten Dienfte

jum @I)renmitgliebe ernannt üßit fdjriftfteUerifd^en arbeiten

ifl er auf biefem ®ebiete nid)t hervorgetreten, rooljl aber Ijat

er bis in bie (efcten 8eben$|a$re toieberljolt au$ bem reidjen

©$afc feiner ßenntniffe unb aus eigenen Sebenderfa^rungen

toert$t>oße Seiträge jur ©rforfcfcung unferer ^ehnatljlidjen

©efdjidjte, fotoie mannigfadje Anregung baju ^uxü) bie in

unfern 2Jerfamm(ungen gehaltenen Vorträge gegeben. üWit

ben JBegrünbern unferer ©efeflföaft burd) perfönlidje 2rw«nb»

fdjaft üerbunben, burd) ben eigentlichen Urheber berfetben,

ben um Sommern fo üielfad) üerbienten Dber^räfibenten

©ad, feiner Qtxt juerft in ber föidjtung feiner amttidjen

S^ätigfeit befiimmt, f)at er bie Ürabitionen unferer ®efeflfdjaft

(ebenbig erhalten unb fo ein unfdjäfcbared 93erbinbungägtieb

gebitbet, bad unfer jüngere* ©efdjtedjt mit jenem älteren in

ftetem 3ufammen^an9 erhielt, ©ein änbenfen toirb bei und

ftetS in $oljen ffiljren fein.

^ln unfm püglwtar-

infolge einer Anregung ber Ägl. ©taat$regierung tyaben

toir es übernommen, ein SSerjeidjnig ber in Sommern
nodj Dor^anbenen üorgefdjictytlidjen unb frfiljge*

fdjidjttidjen ©tein* unb Srbbenfmäfer jufammenju*

ßellen. Daffetbe lüirb tfyeits bem 3)enfmat8fd)ufc bienen,

t^eitö a(£ ©runblagc benufct roerben für ein umfaffenbeS, bie

toorgefctyidjtftdjen Denfmäler ber $rot?in) im 3ufammen^anS
beljanbelnbeS 2öerf. 95g(. unten unter „8iteratur".

Da e£ unmöglich tft, otyne bie tätige ÜWitarbeit Steler

(ebigtid? au& ben bisherigen literarifdjen Veröffentlichungen

Digitized byGoogle



an unfere SÄttfllieber. ^31

unb ben in unferm Strebe beftnbtidjen SIcten ober au8 amt*

lid^en ©r&ebungen eine foldje Arbeit in ber toünfdjenätoert^en

SSoßftänbigfcit ju ©tanbe ju bringen, toenben toir und an alle

unfere äßitglieber, namentlich aber an biejenigen, meiere in

ben Don ber 'pnurinjial^auptpabt entfernteren Greifen too^nen,

mit ber ergebenpen Sitte, uns für biefe Qtotäe tyre SBetyülfe

ju leiten.

SBir »erben ju biefem SBe^ufe in biefen Stottern nad)

unb nadj im 2lu$juge veröffentlichen, toa$ und bisher als an

folgen Denfmäfern vorljanben juberläffig befannt ift, ba8

toirb in mannen Äreifen feljr toenig fein unb fid) fel)r be*

beutenb vermehren laffen. @o finb und j. $8. au& bem

©emminer Äreife, too toir eine auSgejeidjnete $)ü(fe burdj

bie S^ätigfeit be$ $erm ÜWajor von SJoenigf Ijaben, fdjon

jefct nidjt toeniger als 61 föftrer ©teilen befannt, toätyrenb

ttrir au$ bem Äreife ©reifenberg nur 13 fennen. ftebe er*

gänjenbe 9J?ittI>eilung toirb für und von Sßertlj

fein, bie ausführlichen natürlich am meiften. SefonberS

bitten toir jebe$mal anzugeben, toenn irgenbtoo fdjon einmal

ettoaä über baä in SRebe peljenbe 3)enfma( veröffentlicht ift

(mit möglidjp genauer Slngabe ber betr. SDrucffdjrift), unb

»o bie ettoaigen ^unbftüde geblieben finb.

$eute madjen toir ben Anfang mit bem SBerjeidjnifc ber

2>eufmäler beS ÄreifeS Slnflam unb bitten gefällige, baS

SSerjetdjniB bermeljrenbe, toie ba$ angeführte ergänjenbe

SDiittljeitungen an £errn ©tytnnafiakSMrcftor Semcfe, 9Wön»

djenprage 34, gelangen gu laffen. £>ie anberen Äreife werben

bemnädjp folgen.

35er SSorftanb ber ©efettfdjaft für ^ommerfc^e

©efdjidfte unb SlttertljumSfunbe.
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132 SBwaeid>ni& bcr porgefc$id>tIid>en ©enfmäler

bts jtrtifts Jlnklmit.

3Jon Dr. 6. SBaltet.

»nftam: JBurgroad 3. fr JB. 1
), 60; 83. ©t.2

) 11,2, 151, ögt.

14,1, 143 u. 28, 318. $er fa$e Stein 5. fr JB. 80.

©tetntoaffen 46. fr JB., 358 u. $#, ©retfStoalber

©ammtungen, ©. 22, 9tr. 5. JBronjecelt u. ©djtoert

a. b. £orf, JBafttan—JBoß, JBronjefötoerter ©. 19 u.

Xal V, 7—8.

JBorgtoafb b. JBargifdjoto : 83urgtoaü ? SB. ®t. 10,2, 150.

Srcntcn^of: Hünengrab 3. fr JB., 59 u. 5,44.

JBufoto: Urnen 20. fr 95., 22.

E^orlotten^of: ©rab^ttget m. aJietaöbetgaben 16. fr JB., 7.

3)retoe(oto: 3 Hünengräber 4. fr JB., 11. „©teimpaffe"

Ijanbfdjrtftltd}.

£einrid)$$of: «rabifdje ÜRfinje 1. fr JB., 34.

3*>en: geuerfietnbe« JB. ©t. 28, 582.

Sfanoto: ©rabfcüget m. JBronjebetgaben 20. fr JB., 23.

„Hünengräber" ©eneratfkbäfarte.

8tepen: JBronje* u. ©teingeräty, Urne 1. fr JB., 32; 14.

fr JB. 58 u. 63.

Söunfe: „(Erbfdjange unberührt" Ijanbfdjrtftttd}.

SWebom: „©teinttjoffe
11

$anbfdjriftK$.

SReuenfirdjen: ©tein« u. JBronjecelt o. b. JBrudj 3.

fr JB., 23.

$reefcen: »ronjefunb 47. fr JB., 46.

priemen: JBurgwatt JB. ©t. 28, 316 ögt. 11,2, 152.

9tebelott>: ©tyofcberg 5. fr JB., 44.

«offin: JBronjegefäß 28. fr JB., 24. JBerltner antfcropol.

ftotalog, ®. 324, 9lr. 100. „Hünengrab 11

©eneral«

ftabsfarte.

SRubenoto: Hünengrab 5. fr JB., 44.

1
) 3al?re«=93erid&te bet ©efcllfcfeaft.

2
) »altifddc ©tubien.
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©arnow: „Hünengrab" Äarte t>. 1814.

©d&werinSburg: ©itberfdjmud a. b. SDiergel 10/11.

3f. 3., 27.

©tretenfee: Hünengrab 3. $. 33., 59 u. 5,44.

£$urow: ©djläfenringe 42. & 85., 116.

£ramjioW: „Hünengräber" ©eneratjiabäfarte.

JBegejin: Hünengrab 5. fr 93., 44.

©uffeef en: „#eibnifd>e Dpferattäre" ©taöenljagen'S ©jronif

ü. »nflam 1773, ©. 587.

SBom Dberprebiger $lato in gfalfenbutg.

ytati) bem Seric^t über bie Sludgrabungen in ben im

Dranjiger ^orft bei galfenburg i. $om. belegenen #ügel*

gräbern im $a$re 1881 (»alt. ©tub. XXXII, ©. 110 ff.)

bilben biefe ©räber 3 große ©nippen, Don wetdjen bie norb*

öfttic^e in bem genannten Qfatyre unterfudjt mürbe, $m
©pätfommer 1887 würbe nun ein ber füböjilidjen ©ruppe

angeljörigeS ©rab geöffnet. Daffelbe bilbet einen $a(bfuge(*

förmigen, mit ffialbgefträud) bewadrfenen $>ügel mm fe$r

bebeutenbem S)urd)meffer unb 1,95 m $ö$e über ber ffirb*

oberflä^e. 23ergeblid? erwarteten wir bei ber 2lu3grabung

bie großen ©teinblödte ber ^ratnibe, wetdje wir früher über

ber ©rabljöljle gefunben unb beren ^erauSfdjaffung und fo

Diele üttfilje gefofiet $atte. G« fanb ftd> in ber 9W$e ber

Dberflädje nur eine flehte Äo^tenftelle unb etwa* tiefer in

ber SRitte ein mäßig großer ©tein. $)ie Studgrabung, wetdje

mit jwei Arbeitern an jwei Nachmittagen betrieben würbe,

fdjien lange $eit fruchtlos, bi<5 einjeln bie nadjbenamrten

©egenftänbe gum S3orfdjein lamen. Diefetben tagen gang

gerflreut. 33on ber früher beobachteten eigentlichen ©rabtyö^te

unb uon ber aus bem öerwejten Seidjnam entftanbenen @rbe

war feine ©pur ju erfennen; bod? lieferte ba$ Aufhören ber

8e$merbe unb ber S3eginn be$ ©anbbobenS gutefct ben 85e»
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134 ©ügclötab bd römiföen 3eü uon S)ranjtQ.

toei$, baß tmr bis auf bie ©rabfoljle gelangt toaren. ©iefe

befanb ft$ 3,42 m unter ber Oberfläche be« #ügel8. ©aß

ba$ ©rab fajl gar feine ©teine enthielt unb bie gefunbenen

Keinen ©egenftänbe in großen Sntfernungen bon einanber in

ber (Erbe lagen, ffiljrt ju ber Sermutljung, baß biefer ©rab*

$ügel fdjon in früheren Reiten t« f«ner STOitte aufgegraben

toorben fei, aber nidjt mit bem Qtvtdt arctyäologifdjer Unter*

fudjung, fonbern trielleidjt um einen ober mehrere tief»

getourgelte Säume, meiere fid) aud) auf anbem bortigen

Hügelgräbern finben, auSjuroben. ©abei fönnen bie großen

©teine gefunben unb fortgefdjafft toorben fein, um fie ju be*

nufcen. Uufere ^nnit toaren folgenbe:

©ine golbene Sommel (|>ängefd)mud) (&gl. fjig. 1

unb 2 ber äbbilbung. Um bie jierlidje unb fe^r funjltoolle

Ornamentirung ju öerbeutlid>en ijl fjtg. 2 in bem boppetten

aßaßfiab ber natfirfidjen ©röße gegeben), 1,8 cm lang,

1,3 cm bid mit einem fleinen $enfel. 9luf ber oberen

$älfte befinben fid) in fenfredjter töidjtung nebeneinanber*

laufenbe ©djlangenlinien, auf ber unteren ebenfotdje Linien,

aber Don einem gemeinfamen SDiittefpunfte, nämlid) bem ffinb»

punfte ber Sommel audlaufenb unb oben Sudeln einfdjließenb.

@ie enbigen fetbft in Keine Sudeln, ebenfo toie bie oberen

©djlangenlinien. gttnfdjen *>cm oberen unb unteren Hjeite

läuft magerest ein Weif; ben oberen SRanb jiert ein fdjnur*

förmige« Ornament, ©ie gange Sommel tyat bie ©eftalt

eine« in ber SWitte fid) ertoeiternben unb nad) unten fid)

toieber berengernben SWrbdjenS ober einer fleinen Sirne.

Qtoei Fragmente filberner gibetn (®etoanb»92abeln).

Son ber einen ift nur ber obere Sfiget, Don ber anbem audj

ein ©tfid be$ %ufy& unb ba« ©piralgetoinbe erhalten. ©ie*

felbe iß atö »rmbrujifibet ju erfennen. ©er Süget ift fdjön

gemußert. Sgl. ftig. 3 Hüb 4.

(Sin jerbrod&ener ©porn, beftetyenb in bem ©orn unb

einem feitlidjen ©tüd, frig. 5. ©emfelben Ijaftet ein ©tttcf

geföperte«, braunes ffioßenjeug fefl an. ©ie Seidje fdjeint
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136 fcüfielgrab ber rifmifäen 3eit oon 2>ranji8.

«Ifo fa ibrer gan8en Sänge m einen ÜWantet ober Safen
etngefflogen geroefen jn fein.*)

Sin ganzer, fe§r gut erhaltener ©porn oou genau
gletcben äbmeffungen. «jrffc ©,oren finb »on ®ron3e, bie
©orne bnf unb fegelförtnig, benjenigen ganj gtei«&, U$e
6e« ber erften 3lu«grabung auf biefem beibnifcben &riebbofe
gefunben. würben. ° Vf

$n ber 5»äbe be« teueren ©porn« fanb fiä) ein »raa-
ment be« oberen Sbeit« ÖOm Sägel einer fcibet.

©er äußere Stbeit eine« toie ein Älappmeffer, au*.
fe*en e„ @eratbe«, fladj, 5V, cm Tang, oben etwa 0,8'cm breit
unb bort nut etnem fleinen 9?iet »erfeben. SDtefer ©egenftanb
ebenfalls »on fflronge. ftig. 6.

fcm« j^.J
enW"'»«*e»'.8«*»e, lVs cm unb 2 cnwng, gmetfpifctg, unb ein «eine« ©cöäbelftfid

h,ff.„l
ra9ment

V«e3 ftarf t'errof!eten fernen ©erätle«,
beffen üform unb «eftonmn^ mebr p enträtbfeb ift.

©ie ftunbftütfe, toeldje e« nttbt jweifel&aft taff«, ba§
n»«r e« mtt etnen, ©rabe ber rönüfcpen 3eit (3. bi« 43abrb.
n. ßbr.) 8u tbun baben, finb mit HuSnabnte berjotbenen

fnTl TJn ""* ei"e *atW">««8 freuubtid,ft 3ugefagt
«P, bnrcb b,e ©fite be« ©runbeigeutbumer« $errn "ffnebef.
©oebert* auf SDieter«borf in ben Sefuj unfere« ÜJ?ufeum«
übergegangen.

(Sc&lujj.)

7. GHa«
perlen, farbige« @fa« unb dntail) trübt Aö burd) Siegen
'" ber grbe a« »» Oberftä^e unb öerljrt infolge beffen

•) Stf. bie Unterfudjiuno oon Dr. SBufc&oi über präbiftorifebe

bie frmbe oon ©ranjig bffpro*en fmb.
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Einleitung jur Äonferutnmg oon SHtettljümeni. 137

bie urfprünglicfye garbc. Qe nad) feiner djemtfdjeu Qu*

fammenfefcung unb ber 93erfd)iebenl)eit ber gunbfdjtdjt ift

auef) feine SßiberfianbSfäljigfeit unb fein (ErljaltungSjuftanb

oerfdjieben. (Eä wirb in reinem, am befteu ettoaS lauwarmem

SBaffer mit einer toeteben SBürße gereinigt unb nad) bem

Irocfnen mit ber angegebenen Söfung oon SWoljnöl unb

Senjin (SRejept 111) aufgehellt, ©tar! oenoitterteS ®la$

wirb mit ber oben angegebenen $argtöfung (SRejcpt II) be*

Ijanbett unb fdjlieglidj mit einer ganj bttnnen ©djidjt be$

oben angegebenen SRetoudjirfirmffeä oon ©ö&nee fr&res über*

jogen. 811$ Äitt bient ebenfalls ftifdjleim ober |>aufenb(afe.

SBeifceS, pari oertoitterte* ©las mit irifirenber Ober*

fläche lägt man jefet gemöbnüd) unberührt, ba bie fdjmufctge,

irifirenbe ©d)ic§t jur geit oon Stebljaberu befonberS gefdjäfct

wirb, äljnltd) wie man früher für bie grüne Patina, ben

„(Sbelroft" ber 93ronjen, eine gaitj übertriebene ^odjfdjäfcung

$egte. 35iefe SSerirrung wirb ftd) iebod) in ntdjt ju langer

Qtit bitter rächen, ba unter ber irifirenben @d)idjt bie 3er'

ftörung unbe^inbert fortfdjreitet, bis bie ganje $>errlid>feit

eines Jdjönen ÜCageS bon felbft gufammcnfällt.

8. »ernftein

toirb ebenfalls tu gewöfynlidjem ©rbboben ftar! angegriffen,

brödeüg unb jerfötlt bann in troefener 8uft. Qn feuchten

üttooren unb im ©affer erhält er fid) meiftenS gut.

$ie Se^aublung ift biefelbe, wie bie beS ©lafeS.

Qum Sitten bebient man ftd} ebenfalls beS fjifc^letmö ober

einer Söfung oon gebleichtem ©djellacf in abfotutem 2lffoI)ol

mit 3"fa6 e *ncr 9an 8 minimalen Quantität SRicinuSöl

(SRejept V)

Die oben angegebenen ÄonferoirungSmajjregeln fyaben

l)auptfäd)lid) ben Qtotd, eine Anleitung ju ber erjten 93e*

Ijanblung ber 2ütertljümer bei ber 9tuffinbung berfelben ju

geben, bamit ftc nid)t oon oornljerein fo pari befdjäbtgt
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werben, baß eine fpätere Seljanblung nid)t mebr üon (Srfolg

ift. @obann foüen fte SSorpänben Heiner tfofalfammlungen

al8 Seitfaben bienen, um ftdj barfiber gu unterrichten, wie

weit fte obne ©cfyaben für bie iljrer Dbljut anvertrauten

Sltert^ümer biefelben entweber felbft beljanbeln fönnen, ober

befannten Slnftalten, refp. erfahrenen unb gu&erläfftgen

^rtoatperfonen ju bem Qrotdt übergeben follen.

Set bem aud) jefct nod) immer febr fühlbaren ÜWangel

einer genügenben wiffenfd)aftlid)en Grflärung ber Vorgänge,

bureb weldje bie obengefdjitberten 3Seränberungen an ben

Slltertljümern im @rbboben ober im ©affer üerurfadjt werben,

mar e£ natürlich, baß man nur auf bem fefyr unseren unb

mübfamen ffiege praftifdjer (Erfahrung bie jefeigen, immer

nodj ber 33ert?ollfommnung fähigen unb ftelfenweife fogar nod)

fetyr bebürftigen SDietljoben gewann. (£$ finb bieg bie 9te*

fultate einer auSgebeljnten unb galjlreidjen üßitarbeiterfdjaft

unb e8 ift im ©njefnen faum möglid), jefet nod) feftguftellen,

wer biefe ober jene SDietljobe juerft angegeben ober wer

biefe ober jene Kombinationen bagu geliefert bat, um fo

weniger, als bie ÜJtitttyeitnngen häufig münbtidj gefdfeljen

finb unb bie 93ele$rung über biefeS ober jenes 93erfal)ren

ebenfo meißens burd) perföntidje ^naugenfdjeinnaljme erfolgt

ift. @8 ift be$l)atb unterfaffen worben, tarnen gu nennen,

unb eS fei ^tatt beffen lu'er nur anerfennenb erwähnt, baß

ftdj in ©eutfdjlanb üor Sitten baö 9tömifd)*©ermanifd}e

SRufeum gu üWaing mit feinen weit über bie ® engen

DeutfdjfanbS ^inaud be!aunten Slnftatten gur SJonferoirung,

SReftaurirung unb 3tad)bilbung üou Slftertljümern bie größten

SSerbienfte um bie Einführung unb SJerbefferung non Sonfer*

trirungSmetljobeu erworben fyat. Neffen öeftreben Ijaben fid)

bann bie üftufeen in Königsberg, Serlin, Siel, Kon«

ftang, ÜWündjen, ©orm$ u. a. mit (Erfolg angefdjloffen.

SSon ^riuaten Ijat namentlich |)err {Rentier 93lel(, früher

auf lüngeu, jefct gu ßidjterfelbe bei Serlin, $ert?orragenbe3

auf biefem ©ebiete geteiftet Qfm SluSlanbe finb namentlich
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bie ÜWufeen gu Äopenbagen unb ©Ijriftfania, ©ien unb

JBubapeft gu ermähnen. Mud) in ©todt/olm fdjeint man

fid) neuerbingS eifrigft mit biefer aufgäbe gu befdjäftigen.

«Qfmmerljin ift nod) 33teleS gu tljun, &or Slllem burdj

ausgiebige djemifdje 9lnatyfen eine breitere unb fidjere ©runb*

^ge gu gewinnen, baneben aber möge ein fybtT, ber fieb in

ber Sage befinbet, mit Altertümern Ijantiren gu muffen,

ved)t forgfältig arbeiten, fo genau als möglich beobachten unb

feine Erfahrungen fammeln unb ben gacfygenoffen gu s
Jiufc

unb frommen be$ ©angen mitreiten.

»oftl gu beachten!

Sei Slufbecfuug bon 3tltertl)ümern fammle man

jeben irgenbtoie bemerfenStoertljen ©egenftanb, namentlich

aber l)ebe man bie Keinen 93rud)ftü<fe oon £r/ongefäßen unb

Don ben ©ergaben an Gifen, SBronge, Anoden u. f. ». auf,

audj roenn biefetben burd) baS Siegen in ber Erbe unaufefyn*

lic§ geworben finb. 3#r bie ftorfeijung fönnen bergleid^en

Dinge oftmals oon groger ©idjtigfeit fein.

3Ran fcfyabe unb flopfe nidjt an ben ©egenßänben, um

fie gu reinigen ober gu unterfudjen. Die in Erbe ober ©anb

gefunbenen ©egenfiänbe fpüle man oorftdjtig mit etroaS

{Baffer ah. Die im ÜWoor gefunbenen laffe man in bem

anljaftenben üRoor unb trodne fte nur febr allmälig.

Diejenigen ©egenftänbe, meiere gufammen gefunben

finb, b. t). in einer Urne ober in bemfelben ©rabe, ober

fonft an einer ©teile fo natye bei eiuanber gelegen l)aben,

baß man fie als gufammenge&örig unb gleidjatterig betrauten

muß, finb gufammen gu galten unb burd) bie Etifettirung

-als gufammengeljörig fenntlid) gu machen.

Ueberljaupt ift eS oon größter SBidjtigfeit, bie ge*

funbenen ©egenftänbe gleid) nad) ber 9luffinbung burd) Eti*

fetten genau gu begeidjnen unb über bie gunbumfiänbe mög*
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tidjft fogleidj an Ort unb Stelle red&t genaue Aufzeichnungen

gu machen.

2Jei Sutbedung größerer gunbjMen, fotoie jur Unter«

fudjung größerer Denfmäter jie^e man auf alte ftälle @ad>«

üerfiänbige ju SRat&e.

Literatur*

2ö. ffitefener. Die ©efötdjte ber djrifiticfjen ftirdje in

Sommern jur SBenbengett. Serlin. ©teganbt &
©rieben. 1889.

Allgemein ift ber ©unfeb nacb einer rec&t lesbaren, auf ben

(Srgebniffen ber neueften $orfcbungen berubeuben ©efebiebte unfereS

fceimatbSlanbeS. ÜJcit grofcer greube muffen wir jeben ©djrttt begrüben,

ber un$ biefem 3iele näber bringt. $n bem porliegenben #ucbe baben

wir nun enblicb einmal wieber ein bie SRefultate langjäbriger ©tubien

SufammenfaffcnbeS ©erf, baS uns menigftenS in einer $inftcbt eine

©efdjicbte ber eilteften 3eit $ommernS giebt. 9Jtit großem glei&e

bat ber SBerfaffer, ber febon früber arbeiten über einzelne Sbeile ber

pommerfeben Äircbengefcbicbte unb über bie Quellen $u benfelben per?

öffentlicbt bat, uns eine SJarftellung bei @brtftianiftrung unfereS

£aubeS gegeben, t>k jebem greunbe beimatl)Ucber ©efdncbtsforfcbung

niebt genug empfoblcn werben fann. ©er fidj über bie allmähliche

Ausbreitung beS GbriftentbumS in Sommern, uornebmlicb über bie

Ibätigteit eines Otto üon Bamberg unterriebten will, fei auf baS uor*

liegenbe SBucb uerwiefen, in bem in angemeffener unb febr lefenS*

wertber ©eife biefe ©tiiefe ber pommerfeben ®efcbicbte bargeboten werben.

3n bem 1. ftapitel fcbilbert ber Berfaffer bie SBewobner SßommernS in

üorcbriftlicbcr 3eit, ib« Religion, Kultur unb Sitten. (SS folgt bann

eine ©efdjicbte ber TOffton unter ben ©lauen bis jum Anfang beS

12. ^abrbunbertS. lieber baS (SrjbiStbum Hamburg ftnb ^ier einige

ungenaue Angaben gegeben, weldje nacb ben Annalen beS fräntifeben

{ReicbeS uon Äobl u. Siebter ju beridjtigen ftnb (j. f8. ^lünberung

Hamburgs ni(bt im ütobeSjabr SJubwigS beS frommen, fonbern 845;

bie Bereinigung tremens mit Jpamburg $u einem drjbistbum febon

848.) Sie 93eftätigunöSurfunbe beS $apfteS AnaftaftuS III. ift nacb

©icjger'S llnterfucbung uneebt. AIS ein Berfeben ift ju bejeiebnen,

wenn ^einrieb I. Äaifer genannt wirb, was er niemals gewefen ift.
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Set Anfang bct Wiffion im eigentlichen Sßommetlanbe witb im

3. ftapitel bargefteHt. Sie Jfjätigfeit Otto'S uon Bamberg wirb in ber

anfc&aulidrften SSeife geföilbert im engften 2lnfd>lu& an fcerborb, ben

ber SBerfaffer fcfcon in einet früheren &bbanblung (gorfa)ungen jur

beutfc&en ©efcbitfcte XXVr ©. 115 ff.) als ben glaubwürbigften bet

SBiograptyen Otto'S aufgeteilt Ijat. Ob er ifjm aber bisweilen bod> nidjt

ju viel ©lauben geföentt unb bie Angaben ßbo'S au mifstrauifö

angefeljen \)at, fcfceint minbeftenS jweifelfjaft. ©o ift bie Satirung

bet etften Seife Otto'S aua) butcfc SSiefener'S Unterfudjung nod>

nidjt tlargeftellt. Uebet Die tarnen bet in SBollin gegrünbeten

flirdjen f>errfd^t in beut $ud>e leine oollftanbige fllartjeit. Wad) @bo

(IIf 15) ftiftete Otto bott eine Äirc^e sub honore sanctorum Adel-

berti et Winezlai, bie anbete in veneratione beatissimi aposto-

lorum principis (ugl. bamit SBtefener ©. 72. 273). Sie aweite

ÜJtifftonSreife Otto'S im Raffte 1128 wirb im 4. ßapitel bejubelt in

ebenfo anjiefyenber unb fpannenber SBeife, wie bie etfte. *Rur fei be*

merft, ba& bet SBeweiS füt bie SBeljauptung, Otto fjabe audj nad>

föügen gelten wollen, nidjt genügenb erbracht ju fein föeint, ebenfo

wenig fdjeint eS fitzet bie {Rutljenen in bie rufftfdjen Oftfeepropinjen

ju oerlegen. Sie Stiftung beS pommerfdjen SBiStfjumS unb bie 2$ätig=

feit beS etften SBifdjofS pnben im 5. Äapitel eine feljr anfpredjenbe

Sarftellung, ebenfo ift fjödjft lefenSmertl), weil im Allgemeinen weniger

befannt, bie im 6. Äapitel gefc^ilbexte SBefeljrung oon SBeftpommetn

unb 9tügen. Sie beiben grofcen ÜJcännet, SCbfalon von {RöStilb unb

Jöetno von ©<&merin, tteten einem Otto üon Bamberg mürbtg jur

©eite. Sie ©eite 168 unb 171 erwähnte ©tfcentung ÄafimirS I. t>.

3. 1181 ift nacfc Älempin unecht 3n ben na'dtften Äapiteln wirb bie

weitete (Jntwidelung beS pommerfäen SBiStyumS bis gum lobe SBifdjof

GontabS IT. (1233) beljanbelt, batauf folgt in ben legten Bbfdjnitten

eine ©efd?idfrte bet Älöftet unb flitdjen unb bet ®eiftlia)teit. 2Xuf

S. 216 witb ^ngatb falfd>lid> als bie SBittwe beS fcetjog ßafimir I.

bejeid>net, wäljrenb fte mit flaftmir II. uetmäljlt mar. 5Benn audj in

biefen Äbfönitten einjelne ^Behauptungen beS SetfaffetS, inSbefonbete

in ^Betreff beS Alters einiget Äird^n, ju SBiberfprudj IjerauSfotbern,

fo ift bodj bie 8"fammenfteHung feljr oerbienftlid) unb antegenb. Sie

getingen Aufteilungen, welche biet gemalt fmb, follen ben SBettl) beS

33ucfceS buta)auS nidjt fjerabfefcen, fonbetn nut ein tleinet ^Beweis beS

3"teteffeS fein, weld&eS 9teferent an bet Arbeit gewonnen ^at. Safe

baffelbe in weiten Steifen Snettennung unb aut^ tet^t oiele 2efet pnbe r

ift fein aufrichtiger SBunfdj.

M. W.
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©. ©alter, Oberlehrer Dr., '»ßräljtßorifdje ^unbe jtuifc^en

Ober unb SRega. 2Bit einer 3runbfar!e. Programm

beS Ä. 2Rartenftift^©ijmnafmni, ©tetttn 1889.

£>er Verfaffcr bat in biefer Schrift einen Slnfang mit ber

Snuentarifirung ber präbiftorifeben 2)enfmäler unferer ganjen ^rouinj

gemacht, beren ÜRotbwcnbigfeit fdjon bei SBcfprecbung ber SBeftpreußifcben

$enfmäler oon Siffauer in biefen blättern II, (5. 46 beruorgeboben

mürbe. Saß er aber jur (Srreicbung biefeS 3tele§ f(brittn>eife cor»

gebt, fann nur gebilligt werben, benn ba§ uon ibm juna'cbft gewallte

©ebiet jwifeben Ober unb SHcga enthält allein fd&on 258 3?unbfteUen

unb fann einen 93egriff oon bem im ©anjen ju bemältigenben 9Jta*

terial geben.

9lacb orientirenben IBemerfungen über bic fpä'rlidjen Vorarbeiten

auf biefem (Gebiet unb bie jerftreuten Cueflen, bie anfdjeinenb üoH=

ftänbig benufet fmb, folgt ber gunbtatalog, ber alle befannten ÜJlotijen

über Hünengräber, (Sinjelfunbe einfdjl. ber oorgefdjicbtlicben 9Jtünsfunbe,

fowie 33urgwälle aus folgenben greifen enthält: Äammin, ©reifenberg,

Megenwalbe, ©aafeig, Shjrifc, ©reifenljagen unb 5Raugarb; bie 2tnorb=

nung folgt inbeffen niebt ber politifeben (5intbeilung, fonbern ber natür*

lieben ©eftaltung be§ £anbe§ unb befonberS ben Flußgebieten, ©ei

jebem gunbort ift fobann in fnappfter gorm, aber genügenb beutlicb

bie 2lrt be§ 3unbe3 uerjeiebnet mit forgfältiger Angabe ber literarifeben

Duelle; ein alpbabetifcbeS Verjeicbniß unb eine trofc beg OuartformateS

beutlicbe $arte erleichtern ba3 WacbfcblaQen wefentlicb. Scblußfolgerungen

irgenb melier 9lrt fmb billig unterbrücft, boeb barf bie Arbeit immer*

bin febon als; gunbament bejeiebnet werben, auf bem alle prä'biftorifcben

Unterfucbungen über biefen Sbeil $ommern§ materiell fußen muffen,

auffällig muß inbeffen erfebeinen, wie ungleicb bie Sic&tigfeit

ber gunbftellen über ba§ ©ebiet oerbreitet ift; bie große 9Jcenge ber

gunbe ber $urifeer unb ©reifenbagener ©egenb Fann nur jum Ütbeil

au§ ben guten 93obenuerI)ältniffen erflärt werben, baneben aber berubt

fie gewiß mit auf ber größeren 9Räbe ber Sammelftelle Stettin. Sern

gegenüber muß bie fpärlicbe 3afy\ ber 5Rotijen j. 58. au$ bem ßamminer

unb ©reifenberger Greife wobl mit bem llmftanbe jugefebrieben werben,

baß oon l)ier gunbe maneberlei Slrt am geeigneten Orte nidjt befannt

gegeben fmb. 3)er $orftanb unfrer ©efellfcbaft befebreitet barum mit

bem „Aufruf" in biefer Kummer nocbmal§ ben ©eg ber S3itte an alle

greunbe ber SSorgefcbicbte unfrei SanbeS, bie oon bemfelbcn SBerfaffer

nun aueb in biefen blättern fortjufübrenbe 93el)anblung ber anbern

Greife unfrer $romnj aueb ibrerfeitS peruollftänbigen ju belfen, bamit

in abfebbarer 3^it Sommern ben gebübrenben $Iab im Mabmen ber

präbiftorifeben gorfebung einnebmen fann. H. L.
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gumdjö ber Sammlungen.

I. SRufeum.

1. SdjöneS gemufd>clte§ ©eil au$ geuerftein, 14 cra lang, in ber

Sdjneibe 4V2 cm breit. 3- ÜJtiSbroo. ©efc&ent beS @nm=

naftaften Herbert tfunbt in Stettin.

2. (Sin Steinbammet mit ©oljrlodjj, 10 cm lang, uon buntlem

feinförnigem Stein, g. 5Bartenberg, ßreiS Sßnrtfe. ©efdjenf

beS £errn ©ofynenftengel bafelbft. Uebetreidjt burd? $ettri

$rofeffor Dr. lölafenborff in $ntifc.

3. S3obcnftüc! unb anbete Mefte einer 2Rüfeenurne von siemlid)

bebeutenber ©röfje. ©efunben in Stfcönroalbe, 5trei8 Stolp.

S)ie Urne lag 2 gufe tief unter einer Ladung uon fauftgrofeen

Steinen, in berfelben befanben fia) au&er falcinirten $nod>en

feine beigaben, ©efd&ent be§ $errn $. 5ßtpcr in SaVönroalbe-

Ueberreicfct burd) £errn S)ire!tor Xfjum in Stettin.

4. fcarpune unb Pfriem au§ Anoden. 3. ©neroin, ÄreiS ßauen*

bürg, ©efdjenf be3 $errn Sßrebiger £rapp bafelbft.

5. Urnenfc&erben unb anbere SRefte ber JBurgroalljeit. g. Sebbin.

©efd>ent be3 £errn Lüfter ju ßaltofen.

6. Stebenarmiget ©rautleudjter mit $fetbetöpfen, au§ $olj ge=

fd&nifet, aus bem SBeijacfer. ©eföent beS $errn 33oljnen =

ftengel in 3öartenberg. Ueberreidjt bura) fcerrn $rofeffor

Dr. ©lafenborff in $orifc.

7. kupferne Senfmünje. ^renpreil be$ ©alt. Vereins f. fianb*

iüirti>fdbaft. (Soo§.) ©eföent be« Sd&ülerS Otto Hrnbt in

Treptow a.Soll.

8. SeSgl. auf bie berliner 3nbuftrie=2lu$ftellung 1844. ©eföenf

be£ $erm SJMlbrot in Stettin.

9. UrncnfcbeTben unb Spinnroirtel au£ S#on. %. liebersalben.
Ueberreid&t burd? $errn $ob. Jpeife in Stettin.

10. Öfterere bunbert perlen von ©ernftein, 33jon, ©la§ unb (Smail,

Söronjeringe, ein 23ronjel)ol)lting (SBulft), eine gibel non Silber,

©rudrftüde non Sdjmutffad&en, Spinnroirtel oon 3#on, 3feuer=

fteinmeffer. g. 9ftoor bei ©ufcfe.

11. Scbroertfpifee, Keffer, Sc&ilbnagel, Sa^roertbefdjlag oon Sifen,

gibel unb gibelreft aus 23ron$e, Urnenfcfcerben au3 ben 2a 3£ne

©räbern in 33ufcfe.

U. »ibliot&et.

(Sine größere Sammlung roertljuoller, tljeilS allgemein*, tbeite

fpecial=gefc^i4)tlicber Schriften unb Sßomeranica. ©efd)enf be§ &etrn

©erid&t^Slffeffor a. S). ÜJtueller in SBieSbaben.
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SRtttljeilitttgett.

©eftorben: 3immenneifter Seide in $afetoalf, Oberforft*

meiftet ©umtau in Stettin, föittergutsbeftfcer SanbfcbaftSratf) pon
SBlantenburg in Strippoto, Ober -- SRegierungSratl) a. 5). trieft

in Stettin.

2U§ otbentlidje 2Ritglieber angemelbet: (£. SBanbel,

SRet&aniter, oon Äleift, 9Jtojor im ©eneralftabe in Stettin,

$. (Saroio, fcofbeftfcer in föefcin, ffi. Sorbett, 9tittergut§beftfeer in

ftriebefelb, oon 93o3camp, Wpotbefer in Soecfnifc, SBöbmer, &mt8*

richtet in SBoüin, Sc&roeber, ©umnaftaHebrer in Stettin, Dr. med.

6. SBallftabe in gibbieboto.

SBeränberungen: *Dtajor oon ßndeoort oon S)emmin nacb

Stenbal oerfefet, Lieutenant oon Soeben uno ÜOn oct Often

beSgl. oon Sioinemünbe nacb Stettin, Lieutenant uon SteinteUet
be§gl. nadj Söerlin, 93 tunner, SBertoaltungSgericbtS * 2)irector in

Stettin gum Dber=$egierunfl3ratb in %y\\\$ ernannt.

Durcb bie $oft niebt ermittelte Wbreffen: oon Werfen,

Ober - 2anbe3geri(fct3 •> Steferenbar , früher in Stettin, oon #el)r*

$innoio, 3tegierung$=9leferenbar beggl.

$te EtbUotbcMft im Sommer äfamtaflö und $omterftag$

oon 12—1 und 9Rttto>odjö ftadjmittaa ton 3—4 Uftt gedffttet.

$a8 SRufettm ift geöffnet Sonntags oon 11—1 Übt. Eingang

im Ufyrtfjurm be£ Ägl. ScbloffeS. Wurmartigen öffnet baffelbe auf

ootberige $fojeige autfc aujjer biefer 3«t ber Äonferoator ßngelmann,

(Slifabetbftra&e 59.

^nijalU
SHacbruf. — 9tn unfere üRitgliebet. — SBerseidmife ber oor*

geföicbtlid&en ©enfmäler be$ JtreifeS Inflam. — Hügelgrab ber römiföen

3eit oon 3)ranjig. — Anleitung &ur ßonferoirung oon Satertyümern. —
Literatur. — ßutoacbS ber Sammlungen. — SRitt&eilungen.

$tir bie föebattion oerantioortli($ : Dr. 3R. SBeljrmann in Stettin.

2)ru<f unb Verlag oon %. fceffenlanb in Stettin.
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(BefeSfdiaft für {lommecfifie (Üefifiiifife und

üfferfJiums&uatfe.

U* K«4ktwl ke* 3M«ttt» Mcf« n*aat*»Utttr ifl Mtfotca.

&ns ter £ran^ett (1808).

Da« uad>fte$enbe ©djriftftficf, meiere« ben Acten be*

tyefigen SRegierung3*9(rd)to$ entnommen ift, liefert einen merttj*

boüen Seitrag jur Äenntnijj ber SBerljältniffe unmittelbar nad)

bem lilfiter ^rieben, ffiir gewinnen baburd) auf« 9?eue einen

Sinblid in bie furchtbare 9iotIj unb baS entfefelidje Ctenb,

meldjeS bie franjöfifdje gremb$errfd>aft unferm Sanbe braute.

Seina^e ein $af)x mar feit bem griebenSfdjfoß berftridjen unb

bod) betjanbelte ber 2Rarfd)aÜ ©oult bie gange ^robinj Sommern

nod> immer, al$ fei er in einem mit tym auf ÄriegSfug

ßetjenben Sanbe unb Raufte gorberung auf gorberung. 3Wan

errennt, baß e$ barauf abgefeiert mar, Preußen einfach ju

ruiniren. Äein ©unber, menn ba bie ^reufcifdje {Regierung«»

beerbe jmeifelljaft mürbe, ob fie iljre lebiglicfc bem ^einbe ju

@ute Fommenbe Uätigfeit nod) fortfefcen bürfe unb fotte. ©od)

(äffen mir ba« @d>riftftficf mit feinen bemeglid>en ©orten

fclbft reben:

JBeri$t ber ¥ommerfc$en ÄriegS* unb $omamen*Sfammer au Stettin

Soncipient ÄriegSratb Sielte.

9tegierung$aTd)io ju Stettin. Volum. 6 Acta dam. wegen be$ etablirten

ÄtiegS* unb Domainen«Äammets4oflegit.

Tit. I. Gen. et Miscell. ad Num. 59. $txit&*%xd)W.
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an (Sine Sönigl. $reuj$. jur 93olljieljung beS ^rieben*

mit fjranfrcic^ 2lllerl)öd)ft fcerorbnete ^mmebiat * Eommtffiqn

ju ^Berlin.

Sinei* ftöntgi. ^ßreuß. jur iMaieljung be$ ftriebenS mit

granfreid) 9Uferljöd)ft üerorbneteu Qmmebiat'Sommiffion tjl e$

befannt, bog uon uns gemeinfcfyaftlid) mit bem I)ier confti*

tnirten ftänbifdjen SommittSe t?om 9lnfang ber occupation

tyiefiger ^ßrotrinj an ber ©ruubfafe ber sJtatural*£ieferung aller

üon ben franjöfifdjen 33eljörben gemalten föequifitionen an*

genommen unb bi§ber »erfolgt roorben, um nur bie ^rotrinj

üon allgemeinen Sdjulbett frei gu erhalten unb baburdj wenig*

ftenS bie gufunft 3U fiebern. Die unerwartet fange Dauer

ber 33efefeung ber ^rouiiij uad) bem ^rieben ijat jebod) bie

©rfdjöpfung berfelbeu atlmäfytirf) bergeftalt herbeigeführt , bajj

bie iRaturat*8etßung neuer 50r^erungen fernerhin unmöglich

toirb. (££ ücrgefyt fein lag, tooriu nicfyt SJorfteüungen üou

(Sinjetnen unb gangen ßommunen unb corporibus eingeben,

Deputationen ber Greife au bie Äaiferl. franjöf. 33eljörben unb

an un£ erfc^cinen, um (£r(eid)terung unb |)ülfe ju fudjen.

ffiir Raufen $>orftelluugeu auf äJorfteüungen bei jenen 93e-

Ijörben, allein ofyue erheblichen ©rfoig. Die Wotfymenbigfeit

ber ©rfyattung be£ (Sorpä in Sommern mit allen unb jeben

33ebürfniffen wirb uns entgegeugefefcet, unb baß biefe nad)

bem als työdtftea ©efefe feftfteljenbeu SriegSfübrungSfijftem

unabänberlid) fei. Sine neue Lieferung i?on 575 ^ferben fyat

gemalt unb üon ben corporibus, ba bie in s3Jatur geftellten

immer nidjt auneljmlidj gefunben mürben, größtenteils in ©elb

mit 150 9ttl)tr. ßourant für ba3 @tü<f geteiftet »erben muffen,

üftunmefyr tritt bie StuSrüftung eines großen ÜfyeitS für in

Sommern noefy uorijanbene @eefd)iffe ein, neben toeldjer

aud) nod) bie 33erprooiantirung, ba fie ton ben mefyrften

öigentpmern nidjt beftritten roerbeu fann, t?on ben Qomnmnen--

unb Streifen verlangt toirb. ffiir legen eine Sfadjmeifung für

iBerpromantiruug bei, meiere uns Don bem Sanbratl) be8 Ufe*

iomfdjen unb ©oütnfdjen SreifeS eingereicht toorbeu ift. S3on
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ocm fleinen glemmingfcfyen ftreifc ift fogär aud) bie Miröriifhtng

ber in bemfelben befinblicfyen Skiffe geforbert, bie nad) bcr 93c*

redjnung beS 2anbratt)$ iveuigftenS 18,000 SRtljlr. beträgt. Von

biefer Operation finb mir burd) bie ffaiferlid)c Seljörbe gor

itidjt unterrichtet, fonbern e$ ift t?on bem Diepgen ®ouüer*

uement unmittelbar üerfügt roorben. Unfre unb bie Vor*

ftellungen ber unteren 33e!jörben finb tl)eil$ unbeantwortet

geblieben, tfyeilS gänglid) ^urücfgettnefen worben. ©ie 3eit

bfr Sommerfaat na^t, unb biefe ift in Dielen (Segenben gar

nicfyt, in anberen nur jum £f>eif üorljanben, beim bei bem

9ftangel an £>afer I)at man bie ®erfte mit verfüttert, t

3)ie Vauern finb bcr ifjrigen enttcbigt: jefct nimmt man fie

uou ben £)öfeu unb Vorwerfen, um bie Saüalferiepferbe ju

ernähren. 3)ie 3uö0C*)fcn f" 1^ toenigfteuS jum 3. £f)eil jur

Verpflegung abgeliefert, bie ^ferbc burefy 2J?augel an gutter

uitb bie unaufhörlichen ftwfyreu in eleubem ^njtanbe u"b jum

Streit fcfyon tm'loren gegangen ober wirflid) geliefert. $)a$

Vrobtforn unb bie ©ibtoffefn finb mit ber Vequartirung t?cr»

jefyrt unb mehrere Vauerljöfc in Derfd)iebenen Greifen finb

nad) ben bei uns eingegangenen Scripten au$ 9ftaugc( an

©ubfiftenj ber 33ewol)ner fd)on oerlaffen, umfometjr, ba i?on

ben ©inquartirten nidjt nur bie foftbarfte Verpflegung ge*

forbert, unb oljnc alle SWenage gefuttert, fonbern aud) auf

mancherlei SSöeife Seiftungen für baareS ®elb unb an baarem

©elbe erpregt worben, welchen SBebrücfuugen bie wieber*

tyolentlid) von uuS ejtra^irten SBefeljle nic^t abgeholfen, au

mehreren Orten für uns nod) fcermeljrt Ijaben. Sei biefem

allen I)errfd)t aUgemeiu ®efbmangel. 3Me orbinairen ®efälle,

worauf wir, ba wir nicfyt anberS ju Reifen wußten, jefet bie

Beamten gu 9tnfaufung be$ Saat* unb SBrobtfornS für bie

Untertanen angewiefen l;abcn, bie ejtraorbinaire Äriegöfteuer

gel;t nur t^eilweife ein, unb and} bie uon uns oon ü*it ju

^eit ausgetriebenen, ju unferer 3Möpofition notljwenbig er»

forberlid)en ®e(ber jur 83eftreitung einer SWenge Soften unb

SluSgaben, erfolgen in nod) geringerem ü)?aj$e. Singer ben .,
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täglichen SBebürfniffen an ffiaijen, Koggen, $afer unb SRaudj*

futtcr §at üor längerer 3*ü ein Bmöc^entüc^ed 9lefert>e Äppro*

tifionement für ©tettin auf 6000 3Hann unb 1600 $ferbe

auf bie ^nnrinj repartiret »erben muffen. Diefe« Ijat »egen

SDcangel« in ben Greifen nidjt üollftänbig gemadjt »erben

fönneu. £a« getyfenbe foll, namentlich 7000 Steffel ©aijen

unb 5000 Steffel $>afer nun fdjleuuig burcb Slufauf bc*

fdjafff, unb außerbem ber töglid)e Dienß auf 6 ffiodjen ge*

fiebert »erben, »oju, ba ber SRoggen erlaffen, 900 Centner

ffiaijen unb 7500©d)effel $afer erforberlid) ftnb. Daneben

follen bie 2ajarert}-2lnf!aften §ier, in ©targarb unb 8lnclam

um 400 ©teilen vergrößert »erben, »oju eine ausgäbe oon

»enigften« 18000 9!t$lr. nöt^ig ift. 9?a* ber (Erflärung be«

8teid)«marfd}aü« ©oult foll bie ftnfantrie feine« ffiorp« in

4 bi« 6 JBodjeu ein Sager begießen, bie ffiafcalierie unb är-

tiüerie aber ferner cautonireu unb »eiter an& einanber Der*

legt »erben; inbeffen ift SJor» unb ^inter^ommern, »enige

Streife aufgenommen, bereit« mit ffauaüerie unb Artillerie

bequartirt, unb bie 3lu«einanberlegung »irb baljer »enig (Er*

leicfyterung gewähren 1
), ffiegen ber (Einrichtung be« ?ager«,

»erben »ir großen gorberungen entgegen fe^en muffen unb

bei bem SDianget an Äörnern unb fliaudjfutter fe^en »ir nidjt

ein, »ie bie Äaoallerie bi« ju ttn neuen (Ernbten erhalten

werben foll.

1)ie« ift bie traurige öage ber unferer Sfominiftratiou

anoertrauten ^romnj, unb »ir finb mit il)r in ber bangen

(Erwartung oon bem, »a« iljr nod) beoorfte^t. Sei ber Cr»

fdjöpfung an Naturalien unb an (Selb, unb bem fo un*

geheuer gefunfenen ©ertlje ber ©djeibemünje *), »eldjer ba«

Unglücf auf ben työdyften ©ipfel fül)rt, ba alle ßa^lungen

in Courant geleistet »erben follen, unb jeber Anlauf baburdj

l
) $a3 Säger, au$ mit ©ttob bebedten #aracfen befte&enb, be*

fanb )\d) im 3uli unb Huguft bei ©anm>, unweit ©tatgarb.
f

) ÄnfängHc^ matten 24 2Rünjgrof<ben einen SJaler, bann

36, julefet 42.
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um circa */• trifft wirb — bei biefcr erfc^öpften Sage wirb

man nun auf Contraljirung toon ©Bulben bringen, unb üer*

(angt fd)on gegenwärtig Don und unb bem ftänbifdjen ^roüiujiat*

Gomitte ben Jfafauf ber erforberten Naturalien auf Srebit.

ffiir finb bei biefen eingetretenen Umftänben in Änfe^ung

bed anjefct bei weitem widjtigjten Zijtxi unferer Obliegen«

beiten eigentlich außer aller Äbminiftration gefefet. Qebe

Nepartition auf bie ^romnj an (Selbe unb Naturalien ift

frudjtlod, benn wir ftnb überjeugt, bog wenig ober nidjtd

barauf erfolget, unb mUitairifdje (Jjcecutionen $aben oiele

Orte üerlaffen muffen, weil nid>t ju ftnben war, wad eye*

eutiü beigetrieben werben foflte. 6d änbert inbeffen baffelbe in

ben gorberungen nidjtd, fonbern alled, wad man gut ftnbet, für

notljwenbig ju erflären, wirb Don und ju befdjaffen verlangt.

Unfer 3ufianb ber ftönigt. ^reufcifdjen Staatsbeamten Ijat fid)

taljer gänjlidj öeränbert. ffiir laufen ©efa^r, ju blinben

ffijecutoren bed ©illend einer fremben ÜÄadjt ^erabgefefet

$u werben, unb ed wirb Ijöd>jt problematifd), inwiefern wir

ber ^rotrinj überaß nod) einigen Nufecn frtflen Fönnen. ©ie

ftänbifdje (Eomitte ifl Don tyren fämmtlidjen (Emittenten ntc^t

autorifirt, ©Bulben ju contra^iren, unb ed iß in ben Äreid*

<Eonüenten oft unb roieberljolenttid) ertläret worben, alle«

SSor^anbene ^injugeben, unb nidjt burd) ©Bulben auf eine

ttodj längere Neilje üon Qfa^ren fidj jebe »udfidft auf Neta*

bliffement §u berfd>lie6en. ÜKan wirb unfern beitritt jur

©d>u(ben»(£ontra!}iruug in Sinfebung ber Äönigl. Romainen

unb ©täbtegüter verlangen, wie fd>on früher unb öfter ge*

fcfye^en ift, unb ob wir gteidj bagegen beftänbig, afd in ber

%%at mit biefer SBefugnig ni$t berfeljen, unb bidljer mit

<Srfolg proteptrt baben, fo wirb man bennodj mit Ijoljer

SBabrfdjeinttdjfeit üon Neuem in und bringen unb bie Nadj*

fudjung ^öljerer ©eneljmigung forbern; benn jebed Object

ber äbminiftration ift und benommen. ffiir Ijaben dou

Neuem ben gaujen SBeftanb ber ejtraorbinairen jtriegdfteuer

an 42000 Nt&fr. ÜKünge jur gourage«Äaffe, welche unfere
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fämmtlidjeu ^aljlungeu f"r ftriegdfoflen leiftet, abliefern

laffen, biö jefet, unb folange 9ßatura(4tfeferungen ftattfanben,

finb monatlich bennoety an 30000 9h$£r. befaufenbe 93e*

bürfniffe, JU &eftreiten, unb 13000 SRtfytr. unbeaafjlte 2lm

weifungen, woju nur nodj ein 93eftaub von 2389 SRtfylr. Dor*

rätl)ig war, ju Ijonoriren. 35er i$r jefet Derbfeibenbe Seftanb

üon 32 föt^lr. grö&tentfjeil« ÜJ^ünjc unb etwa 60 3it$tr.

Rapiere, bie etwa 36 9ttl)tr. im ®elbe wertl) finb, reicht Diel*

leicht nic^t ju, um bie un« in biefem 2lugenblitf befannten

ftorberungen, unb ben laufenben 93ebarf eine« üßonat« ju

beliebigen. SSJir wiffen burdjau« nid)t, womit wir fpäterljin

un« Reifen, namentlich womit wir bie un« oljne 3n?e'fc ^ &coor*

ftefyenbe anfefynlidje gorberung jur (Srridjtuug eine« Sager«

beftreiteu follen. Der einjige 2lu*weg möchte nod) fein, bajj

bie £)i«pofition ber fämmtlidj eingefyenben ©efälte mit ffiin*

fcfylufc ber allein noefe etwa« einträglichen Vrandje Don ber

Slccife jur Verpflegung ber Gruppen unb fonftigen 9tequt*

fitionen un« jugeftanben würbe, inwiefern biefe burd)

(Sine Äönigl. ^ofye^mmebiatsSommiffion ju bewirtenjeiubürfie,

muffen wir ganj gefjorfam ber |)öl)eren SeurtijeUung an*

^eimfteüen: nur bann würbe annod) eine Verwaltung burd)

un« ftattfinben. ffiir beleihen un«, t>a§ ber Druct unb

bie Dielen gerben unb tief nieberfdjlagenbeu Erfahrungen,

welche un« nun feit l 1
/* ftafyren getroffen tjaben, infofern Ijier*

burd) nur ber ^ßroDinj duften geftiftet unb Erleichterung

Derfdjafft werben fann, nid)t in SRücffidjt genommen werben

bürfen. 3)a jebod) nunmehr ber ungfücflidje ^eitpunft ein*

getreten iß, baß wir felbft audj in Slnfeljung biefe« ÜRufcen« unb

Srleidjterung jweifelfjaft werben, unb wo wir im fränfenben ®e*

füf)le, o^ne alle freie ffiirffamfeit nur einer fremben ÜWad)t unb

©ewalt unterworfen ju fein, biefe« faß allen fidj mit filagen

unb gießen an un« wenbenben Sinjelnen unb Sommunen

öfter barlegen muffen, fo finben wir im lebhaften ©efüljle

biefer Sage unb Umftänbe un« beranlajjt, un« t>a^ erleud>*

Mt Urteil ©iner jc. ^[mmebiat • Sommiffion barüber gefjorfamft
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ju erbitten, ob nrir bennod) unfere ®efd)äfte als bie fcon

©r. tönigt. SWajeftät t>on Preußen bejtetlte ^rotrinjiat*

Stbminiftration fortfefeen fönnen unb fotten, unb roenn biefeä

benimmt mürbe, tüic wir un£ bei ben fortfaufenbeu Sftequi*

fittonen unb bem geroig balb eintretenben Üßangel an allen

g-onbs ju Debatten fyaben. Qn Slnerfenntniß be8 jroeifel*

haften Srfofge^ ber Stuf^cbung unferer $)ienftt?ertt>attung ent*

Ratten roir uns ber 3Ieußernng jebeS 2Bun|d)e$ in Slnfeljung

unferer felbft, unb finb bereit, jebeS Opfer bem Staate gu

bringen, bem gu bienen roh* berufen finb, fobatb irgenb beffen

©ol)( baburd) beförbert tuerben ju fönnen gehofft ttrirb.

Stettin, ben IG. 2lpril 1808.

ÜKeper. t>. f).
Sietfe.

2Iuf bie|"e ©ingabe ei folgte afsbalb ber nadjfteljenbe

toürbige unb ben llinftäuben allein augemeffene 93efdjeib au8

ber $eber &** äJtonneS, ber roeuige Qal)re fpäter als Ober*

^räfibent an bte Spifce ber ^romnj berufen rourbe unb mefjr

als 9Ute baju beigetragen Ijat, bie fdjroeren ffiunben, toelcfye

iljr frembe SBillfür gefdjfageu, ju Reiten:

„So bebauernSroürbig nad) ber ton ber tönigf. ^ßornm.

SriegeS* unb Dom.*Äammer in iljrem 93erid)te fcom 16. b. 2R.

gemachten Sdjilberuug bie i'age ber ^ßroüinj Sommern, unb

roie brücfenb ifyr eigenes Skrljältnife aud) immer ift, fo barf

beibeS fie bod) nidjt batjin beftimmen, ifjre Slbminiftration

aufjugeben, unb baburdj ber ffiUlfüljr fremben ÜWadjt freie«

©piet ju laffen.

Die unterjeidjnete ^mmebiat* unb 3friebenS*£ommiffion

forbert fte mefmeljr Ijierburdj erneuert auf, iljre ©efdjäfte

mit 2ftutfj unb ausbauender Stanbfyaftigfeit, bie bem patrioti*

fdjen StaatSbiener fo rooljl anftefyt, ferner, roie bisher fort»

jufefcen, ber SMllfüfyr unb ben Sebriidungen bie grö&tmöglidyfte
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Seftigfrit entgegen gu fietten, unb baburd) »emgfien* fotriel

abjmoenben, al* ßd> nur irgenb abtoenben laffen tottf.

»erfin, ben 21. «jnril 1808.

JWntgt. tyreujj. jur 33otfjteljung be« mit gfrantretd) gefdjloffenen

^rieben* angeorbnete 3fmmebiat*Commtfflon.

©ad.

%vl* iandffyriftiit tot $tmttmin*r Umtt-

btbliotljfk.

2. Jtejejtfc.

1. Wedder Spoleworme. Nim ut der apotheca

wormkrut unde drink, wor du mede moohst, edder drink

merkzap 1
) edder dat zap van bestlake*).

Cod. Cam. No. 25.

2. Contra fluxum sanguinis nota bonum reme-

dium: Nim walnate blomen unde lat de droge werden,

unde wirf3
) se denne in einer pepermole wol klene, unde

menge dat mit eie, unde baoke dat tosamende in eine

pannken in einen kuken, gif dat deme minsohen eten.

Cod. Cam. No. 25.

3. Contra oalculum. Espen 4)(apii) same, fenkyl*)

same, steynbrechen 6
) same, grisserneszlen *) same, peter-

*) ©aft üom SBaffermert ober 3Baffereppic&, Sium latifolium.

a
) $ie3 ©ort roeife id) nidjt au erflären; aunäcbft möchte man

an bist, boefcb. biest, bie erfte 9Jtüd) bet flufj nadj bem halben

benfen, aber baju pafit fdjlecbt ba§ ©ort lake unb ebenfomenig

zap = saft.

8
) = wirbeln munbartlicb = wribbeln.

4
) ©emeint ift ßppieb Apium, ntc^t @8pe Populus tremula.

5
) Sfencbel Foeniculum capillaceum.
6
) Steinbruch Saxifraga, ocjl. Plin. hist. natur. XXII, 30.

7
) #renn«9leffel? Urtica urens.
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uilien 8
) same, beuenel 9

) warczeln, iklis 10
) eyn Jot vnd

anis 11
) als vil als des andern ist, volohisnest 1

*) same

als vil als des ersten vbiral ist, vnd yngeber 18
) eyn lot,

neylkin u) eyn lot vnd galgan 16
) eyn halb lot vnd zuokers

eynen viredung oder me.

Cod. Cam. No. 9.

4. Contra apoplexiam. Nim unde set bever-

geile 16
) in water unde do dar in dat water driakel 17

)

unde gif deme minsohen drinken.

5. Contra idein. Nim bevergeile unde holt den

vaken 18
) under der tungen.

Cod. Cam. No. 25.
«

6. Contra pestem peotoralem ex rheumate.

Nim alandes 19
) wortein unde ysop*°) unde marruben(?)21

)

8
) Petroselinum sativum.
9
) SSerfdjrteben füt beuernell, fyodjb. and) Jöibernett Pimpi-

nella saxifraga, ogl. A. Treiohel Armotill uttb Jöibernett unb

anbete $eft*$flcmaen. Keuftobt i. 2B.«$r. 1887.

W) ikiis = islik, jeölidjeS.

11
) Pimpinella anisum.

ia
) SSerfc&rieben für vochilsnest, ^ogelneft. 3)er 9tome

tomint für oerföiebene $ftonjen oor, am bäuftgften roo&l für Daucus

carota bie *Dtityre.

18
) Amomum zingiber.

M
) ©eioürjnelfe Caryophyllum.

1B
) Galgant, 9iame mehrerer gemürjtger ftnottenfleioädrfe, bie

and) a\$ Erotica uenoenbet würben, tote Schoenus mariscus, Carex

acuta, vulpina u. Q.

le
) SBiberßetl Castoreum.

17
) S^eriat?

") Oft, lange.

19
) ^Llant, Jnula helenium.

ao
) Hyssopus ofücinalis.

81
) SJto&rrübe? Sie Sefunß ift unftc&er, ba$ sufatnmenflefefete

SBort fonft aber feftt fpät natfcjutoeifen.
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set dat tosamend ein gude wiJe in water unde sie id

denne dar einen duk, unde gif drinken avent unde

morgen deme minschen, kricht he denne de nette,2*)

drinken gif em gerstenwater, kann he denne nicht

slapen, so smere eme de dunningen 28
) mit rosenolie.

Dat helpt!

_ Cod. Cam. No. 25.

7. Contra dolorem capitis. Accipe semen rapi 24
)

crudum et confunde cum cervisia ordeacea et lava caput

in sero et mane bis et commisce cum aceto et comprime

per panniculum.

Cod. Cam. No. 28.

8. Nota facere bonum incaustum. 25
) Primo

recipe aquam pluvialem ad mensuram unius quartalis et

fac illara bulire et spuma, deinde impone in eam tria lot

gallarum et fac cum aqua bulire usque pereat raedietas

buliendo, deinde appone duo lot victriole et fac tunc

nisi modicum bulire, donec victriole resolvetur

et tunc repone de igne et move continue

donec (DaS OMgenbe ift nicbt meljr leferlid).)

Cod. Cam. No. 23.

H. L.

$on Dr. Tl. SÖebrmann.

III. $aui 3adjaria£.

Gine eigentljümttdje poetifdje Spielerei, befonberS be$

IG. unb 17. ^afjrfjunbertS, marcn bic fogenannten Chrono*

biftid)a. @S ftnb bieg tateinifc^e SMftidjen, toeldje in bcn

33ud)ftaben jug(eid) eine $a§xt%iaf)i enthalten. (£$ gelten

22
) £ifce.

n
) Sie Soeben.

u
) SHübefamen.

26
) Xinte, eigentlich unb bie ^ejetcfcnunß für ^urputtintc.
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bie gewöljnlid) aud) burd) ben Drud ljer&orgeljobenen großen

SBudjftaben gugleid) ate ßafyljeidjen, beren ©umme bann bie

betreffenbe 3fa^re*ja^I ergiebt (I = 1, V = 5, X =- 10,

L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000). ©oldje

SJerfc finb außerorbenttid) häufig unb finben ftd} befonber*

jaljlreid) an ©teile ber ftatyredgatyf auf Titelblättern. (Sin

fiinb unferer ©tabt l)at fid) befonberS biefer 3lrt üon ^oefie

äugewanbt unb fjat fid) tu feiner 3eit e'ncn Mannten

Tanten baburd) erworben, e$ ift ber ©tettiner ©djöffe ^Jaul

3adjaria$, weldjen fein greunb griebeborn einen poeta

eximius nennt, lieber fein Seben fönnen gunäcfyft tyier nur

wenige Angaben gemalt werben, bod) ift fieser, baß fidj be*

fonberS in ben Sitten beS ©tabtardjtoeä noc^ mef t?on iljm

finben muß. ©eboren ift er im ftaljre 1557, bodj ift über

feine filtern uidjtS sJtäl)ere$ anjugebeu. 9Jur bei 2Mebeborn

lefen wir, baß 1572 $aul 3adjaria$ sen. geftorben ift,

waljrfd)einlicb ber 33ater unfereä 3ad)aria3. ®m längerer

©ruber ^oadjim, welker 1559 geboren ift, war 93rauer in

©tettin unb ift 1607 geftorben. $m $a\)rt 1573 ift auf

ber Unioerfität ftranffurt a. £>. ein ©tettiner ^auluS ftadjaxiat

immatrifulirt l

), oljue 3weife( un fer ®id)ter. 1576 fd)eint

et fdjon wieber in ©tettin gewefen gu fein, benn in einem

23ergeid)niß ber Käufer Stettins au$ biefem ^a^re wirb in

ber Sauftraße (ber £ljeil ber großen ©ollweberftraße gwifdjen

*JJiönd)en* unb SBreiteftraße) aud) ein |)auS beS $awel

3adjaria3 angeführt. 3lm 23. Januar 1586 Dermalste er

ftd) mit llrfula ©djwalg, einer ©djwejter be£ ©tettiner

©pnbifuS ©amuel ©d)walg. Diefelbe ftarb am 25. Septem*

ber 1599. ©eine ©ienfte wibmete 3a*ari a!3 ber ©tabt

als ©c^öffe (scabinus). 2lm 3. Styril 1243 f>atte Sarnim I.

bie ©tabt ©tettin mit üKagbeburgifdjem Sftedjt bewibmet unb

nad) biefem warb bem ©djultljeiß ein ©djöppenftuljf bei*

georbnet, ber au« 11 äftitgtiebern beftanb. Die ©djöffen,

*) Atanffutter UniüerfttätS = ÜJktrifef, IjetauSgegebcn ooti

(5. grieblänber J, S. 229.
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weldje an* ber ©emrinbe gewöl>nlidj auf 2eben«jett gemäht

mürben, Ratten nad> 2Ragbeburgifd>em 8ied)t ju erfcnncn unb

ju rieten. Qfn bcr älteren Qtit waren bie SBürgermeifter

unb »elteften be« Matye« ÜKitglieber be« ©djöffengertdjte«,

ba« unter beut SSorftfc be« @tabtfd>ultl>eijjen ju ©eridjt f<&

©ie waren SBeirät^e ber erbitten @tabtrid>ter (1245—1321

bie fjamilie »arfufc, 1321-34 »ernfarb ©djeele, 1334 bi«

1594 bie ffiuffow). 3Hfmä$lid> ging ba« ®erid>t in ben

SJefife ber ©tabt über, bod> gab e« wieberljolt Änlafc ju

heftigen ©treitigfeiten jwifäen bem #erjoge unb bem Statte.

1504 warb eine neue Orbnung für ben @d)öffenflut>( eingeführt/

in ber beßimmt würbe, baß fünftig lein SRitglieb be« Statte«

©djöffe fein bfirfte, fonbern bie 11 ©djöffen au« ber 3abl

ber ftaufleute unb Älterleute ber ©ewerfe gewählt werben

follten. ÜWit^in war .ßadjaria« nid)t üJKtglieb be« SRat^e«,

aber immerhin muß er al« ÜBitglieb be« ©d>öffengeric$t«

eine angefeljene ©telluug in ber ©tabt eingenommen Ijaben.

Am 16. 3fuli 1612 flarb er unb würbe am 18. in ber

3atobitird}e beigefefct.

ßadjaria« gehörte mit ju bem Äreife ber wiffenfdjaft*

li$ tätigen ÜRSnner, welche ju ber Qtit be« #erjog«

$$iliW II. ein geiftig fe$r rege« 8eben in ©tettin ffibrten.

Äeine ßeit in ber ©efdjidjte Sommern« iß burd) bie eifrige

S^ätigfeit auf Fünfilerifcfyem unb wiffenfd>aftlidjem ©ebiete

ausgezeichneter als ba« 3cita(tcr c6cn iencg Surften, welker

felbft ber gebilbetfte aüer Angehörigen be« ©reifeugefdjtedjte«

war. $n eifrigem 93erfebr fielen ÜRänner wie $aul

griebeborn, Daniel (Sramer, 8ubwig $oßoniu« unb Diele

anbere. Qfn ben jaljlreidjen ©djriften, welche au^ bem An*

fang be« 17. ftaljrljunbert« un« erhalten finb, begegnen un«

immer wieber biefelben Sßänner in engßer freunbfdjaft=

lieber SBerbinbung. $aben fie aud) niebt gerabe befonber«

#erüorragenbe« unb iljre Qtit Ueberbauembe« geföaffen,

fo Ijat bodj gerabe ibr SScrfc^r miteinanber im ©d)erj unb

ffirnft etwa« fe$r «njieljenbe«. 3u biefem »reife geborte
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aud> $aut Safyaxiai, unb mie bie mannigfachen an tl>n

gerichteten SScrfe jeigen, mar er ein feljr angefeljene« ©lieb

beffelben. ©eine Äunft im Verfertigen (ateinifdjer SSerfe

ift größer al$ bie mancher feiner 3eitgenoffen. (Erwähnt

roerben Don tym ein carmen de obitu Barnimi XI et

successione Casimiri (1603) unb ein ®ebid}t fausto nup-

tiarum honori illustrissimi principis Philippi II et

Sophiae (1607).*) Sfojjer beu in gfriebeborn'S Sefdjreibung

«Stettins erhaltenen <El)ronobifHd)en liegt ein merltofirbigeS

ffierf Don tym D©r, toetctyeS ben Xitel ffil)rt: Sacra disticha

latino-Germanica in epistolas et evangelia, iuxta eccle-

siasticam totius anni seriem etc. Adiectus est cuilibet

evangelio articulus cum eteosticho summam eiusdem et

annum 1608 in singulis exhibente etc.

Stetini, Typis: Kelnerianis, Anno 16I2.8
)

X)er SJerfaffer §at fid) in biefem SBudje, ba$ er feinen

SImtSgenoffen im <Sd)öffengerid)te toibmet, bie faft ungtaub*

tiefte 2Hfi$e gemalt, ben $\ti)alt fämmtlic&er Spifleln unb

(Eüangelien be$ Äir^enja^re« in minbeßen* je einem tateinifd>en

Difticfyon unb einem beutfdjen 33erfe anjugeben. An biefe

fügt er nod> paffenbe SuSfprüdje au& ftaffifdjen ©ctyriftftetfern

an, tt>etd>e eine nidjt geringe Selefen^eit oerrat^en. $a,

fd)lie&lid) ff-t er für jeben Sonntag nod> ein paffenbe«

fciftidjon verfertigt, in »eifern in ber oben angegebenen

Steife bie 3a$re3gat)l 1608 enthalten ift. 9U3 Seifpiel motten

n>ir einige feiner SSerfe jum S55eif>nad>t$fefte geben:

Est nobis hodie natus salvator Jesus,

bumanum toto salvet. ut orbe genus.

UnS ift Ijeut SefuS bet fceglanb

Geboren in bie fflelt gefanb,

5)af» 6t oon ©ünben machte rein

All 2Renfd>en auff @rben gemein.

f
) 93TÜggemann r Seiträge gu ber ausführlichen SBefcbreibung

Sommern* I. 6. 124. 131.

3
) 3n ber «ibliotbe! be$ $Warienftift*©9mnaftuin3 in Stettin.
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angeLVs eX CoeLIs Venlt, aLto gVttVre Cantans:

nVnCIo nVnC Vobis gaVDIa Dia pIIs.

$)ie gro§gebrutften Sudtftaben geben als römtfdje ftafyU

jeidjen abbirt bie Qafy 1608. 2(ber nid)t mit je einem folgen

SScrfc begnügt fld) ber 3)id)tfünft(er, nein oft bringt er 4

ober 5 bergteidjen. 2ludj allerlei anbere poetifdje ©pielereien

toeiß er ju verfertigen, fo j. 33. aud) jum SBetynadjtSfejU

4 lateiuifcfye 1)ifHd)a, beren anfangt* unb @nbbud)ftaben ba3

©ort Immanuel ergeben. 9lud) Heinere beutfe^e. ®ebid)te

finben wir. ©o ftellt er gelegentlich ^Betrachtungen über ba$

©eridjt an, ein ©egenftanb, ber bem Schöffen nalje lag, unb

ttjeilt folgenbeS Heine ©ebicfyt mit:

(*tn ÜKidjter au§ entern ^erftanb

Ctfibt rrbnung ben !Red)tcn uerwanb

$>elt aufridjtifl was Crr flebeut

4>at mit Vernunft ad)t auf fein Veut.

@in uerleumbber in feinem Üttut

?effet aus 3'urwift ntc^td fein ßut,

Herunglimpffet tieftet nur fdnnad?,

Sichtet nid?t roa£ folget l)crnad>.

s
J)teiftr Gafpar wirb fold) ®efelleu

3um Spiegel am oranger (teilen,

wintern jur SBarnung unge&emr,

2lber ber (Srbarfeit ju ftewr.

(Sine größere ftaty fcou ^oljfc^nitten finb beigefügt,

toetdje im Stile jener $eit gehalten titelt ofyne ^ntereffe finb.

S)ie Orte be$ Zeitigen SanbeS finb natürlich ganj nad) beut

3ttuf!er djrifttidjer ©täbte mit Äirdjttyürmeu bargeftellt, unb

mit befonberer Vorliebe ift ber Teufel in möglidjft abfdjrecfen*

ber ©eftalt abgebilbet.

Sluf bie sacra disticha folgen nun nod) üerfdjiebene

poetifdje Bearbeitungen be$ S3aterunfer§ in ©ißidjen, im

iambifdjen 2?er*ma§, (ateinifd) unb beutfd). ©ublid) finb and)

bie 5 |)auptftücfe in lateinifdje ßljrouobiftidja verarbeitet.

SluS biefer furgen 23efd)reibung be8 3ßerfe$ erhellt fcfyon, bag

baffelbe poetifdjen ©ertty nidjt f)at, fonbern nur eine nierf«
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^Beiträge jur yommerfäen 2iteraturgefd?id)te. 159

toürbige Spielerei ift. Qmmerfjin muffen mir aber bie ®e*

fd)idlid)fett be£ 3ad)aria$ *m SJerfemac^en behmnbern, unb

baS 33ud) bietet einen nidjt unintereffanten Settrag gur @r*

fenntnifc be£ bamatigen ©efdjmadeS. Seifaß fdjeint baS

©er! gefunben jit ^aben, benn öotfoniuS äußert fid) über

baffelbe:

Res metricis apte numeris includere sacras

est pius et summo dignus honore labor.

SJott anbeten Sfyronobiftidjeu be£ ^adjariaS if*/ w ^e

oben bewerft, eine große ftaljl in ^Jaul g-riebebornS Sefdjrei*

bung ber Stabt 9ütemStettin ermatten. 2luf bie uerfc^iebenften

ffireigniffe Ijat er fotd)e 2?erfe gemacht. 5)a wirb 3. 33. 1567

eine neue ftanjet au3 weißem üDtarmor in ber SWartentirc^e

in Stettin erbaut, fofort madjt .ßacfyariaS folgenbeS IMftidjon:

eX nIVels saXls sYggestVs In aeDe Marlae,

eXtrVCtVs: IoVae [»erstet honore plo.

15b2 fcij$t ftd) ein Seittäitjer in Stettin feljeu, 3ad)a*

riaS üercroigt bieg Ereignife:

eXlt De tVrrl nota fVnaMbVLVs arte.

Stuf ben lob SkrnimS X. (1572) madjt er folgenbeS

©ißidjon:

BarnlMVs bis qVIutVs oblt DVX IVstVs et aeqVVs;

eX terrls ablens regna sVperna petlt.

unb auf bie £od)jeit £erjog ^ilippg II:
*%

prlnceps ConIVgll SophlaM slbl IVre PhlLIppVs

CopVLat: hoC aLtl reX beet aXIs opVs.

Solche unb äljnlicfye 35erfe fityrt griebeborn in großer

Qalji an, audj ein SBetoeiS bafür, bafc bamatö bie l'eute an

fotdjer Spielerei ©efdjinacf fanbeu. 3)od) fdjeinen ben

,3ad)aria8 audj ntaudje feiner greunbe mit ber 23orliebe für

bie galten geneeft jtt fjaben, toemgfienS finben mir in ben

Digitized byGoogle



160 tlnjeigen. — 3n$ait.

Misoellaneis beS <ßeter SReumarf folgeubcn @d>erj ad Paulum

Zachariam

:

Millia cancrorum, mußcarum millia centum,

sexcentos mures, millia dena boum
Cyclops pastor ovans pavit, doctissime Paule,

die mihi quot pedibus distichon illud eat?

Änjetgen.

fcrinnerttttgsbttttbcr. &u§ bem vorigen 3a&rf)unbert, nament«

lief) au3 ber Seit griebrieb« be$ ©rofeen fyaben ft$ noeb jiemlid& viele

feibene Söänber mit aufgebrueften, oereinjelt au$ eingeftitften Werfen,

Porträts, üRamenSjügen, friegenfdjen Emblemen u. bg(. erhalten, roelcfce

uatertönbifcfcgefcbidniidje (Jreigniffe (bie Siege be$ ftebenjäljrigen Krieges,

ben Stieben von $ubertu$burg unb Sefcben, (Sinjüge u. f. to.), aber

aueb fonfttge benfnriirbige (Sreigniffe au$ bem öffentlichen unb $a*

milienleben OJabreSroecbfel, ©eburtätage, Jubiläen u. f. to.) Verdens

liefen, mitbin als gef4i$tli$e bejro. fulturgeföicbtlicbe Erinnerung«5

ftüde äBertl) unb 93ebeutung baben. @infenber beftfct eine Heine

Sammlung foleber SBänber unb beabftefetigt, befyufS Äbfaffung einer ju*

fammen^ingenben Krbeit über btefen ©egenftanb bie noeb uorfrmbenen

SBänber mögliebft noOftänbig ju ermitteln. (Sr bittet be$()alb alle, bie

folcfce beftfeen ober naebmeifen fönnen (befonberS $riuate, aber au$

SammlungSuorfteljer, 8rc&iuare, Sibliotbefare), i&m baoon unter ges

nauer Vertreibung ber Stüde SRittbeilung ju madjen. 6benft> mürbe

er für etwaige *Rac$töeifungen bantbar fein, roo Derartige 93änber in

ber Literatur uorfommen ober befproeben roerben.

SRegierung8*SReferenbar G. G. Winkel
in Sßrifemalf, $rouinj Jöranbenburg.

SonnaktU), Den 12. ©toter 8 Ufyr:

dhrfte Sarfammltmg im $erein$f)aufe. Vortrag beS fcerrn ©nmafial,

Iebrer Dr. 2R. SBebrmann: fcerjog Barnim 1.

$nk) alt.
8u* ber $ran|ofenjeit (1808). — «u8 ©anbfäriften ber

tfamminer ©ombibliotljiet. — Beiträge jur pommerfc&en Siteratur«

gefefriflte. — gnjeigen.

Jür bie 9tebaltion verantwortlich: Dr. SR. ffie&rmann in Stettin.

Drud unb Serlag von g. fceffenlanb in Stettin.
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_^JL 1889,

piotmtüblättcv

£>erau$gegeben

uon bet

©efellfrfiaff für JloimiinTriir Ukfifiiifife unrf

Hfferffiumsftuiiiß.

Der ftaftbrwf beft 3nba(te0 biefer aRonatftblftter ift »erboten«

|(menfdi wm Itttter-gitljten-

2luf bem ©runbflüde be« |)errn $ afett) alb in lieber*

Qafytn fir. SRanboto (inb unmittelbar an bem peil jur Ober

abfattenben Ufer Urnen in groger Qafji, aud) ein faft

quabratifdjeS <ßflafter öon fopfgrojjen ©tetnen aufgebedt

toorben. Die ÜWe^rja^l ber Urnen, barunter aud) ornamentirte,

toaren fdjon jerfaflen, eine Ijeil gebliebene ift nadjträglidj

jerpört. Die gunbftüde, befteljenb avß ©pinmoirteln

fcon S^ou unb einem, nadj ber SBeföreibung (©djeibe mit

einem 8od) unb Heuten fünften) nidjt gut gu beftimmen*

ben ©erätlj Don SBronje, finb leiber bis auf einen ©pimt*

toirtel öerioorfen. Die Urnen enthielten nad) SluSfage be8

ginberS 2lfd)e. Die vorgelegten ©gerben laffen eine nähere

Seftimmung nidjt me^r ju. Der eine SBirtel ift burd) bie

freunbttdje SBemüljung be$ #errn SRob. $eife unferm

Sülufeum überliefen.
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162 2UtertI)ümer uon ©nenrin.

jLUtrfyftmtr 0011 (Htowrin.

(ftreis ßauenburg.)

$ier$u 4 tafeln.

Qm 3fa§rgang II, @. 134 biefer SBIättcr befdjrieben

wir einen Ijer&orragenb frönen unb in jeber JBegieljung bemer*

fenSwertljen 39ronge*©d)afcfunb, ben wir ber ©üte beS §errn

ÜWajoratSljerrn bon Sterin in SBoebtfe berbanften, unb ben

mir bamals als SBrongefunb bon Sßoebtfe begeidjneten.

2lfS mir ingwifdjen aus bemfelben ^unbe nod) weiter bier

SRinge bon bem #errn Don 9lefin empfingen, erfuhren wir

gugteid), baß biefer gunb nidjt in ffioebtfe felbft, [onbern

auf bem benachbarten ®ute ©newin, gleichfalls gum 2Wajorat

beS #errn bon SRejcin geljörenb, gemalt fei ©erfelbe ifi

nunmehr atfo richtig als ftunb bon ©newin gu begeietynen.

Sa bie (Sigenartigleit ber gunbftücfe burd) feine nod) fo genaue

SJefdjreibung redjt in baS £i$t gefiellt werben Tann, geben

wir fyeute auf brei STafeln nachträglich bie äbbilbungeu ber

gunbftücfe, unb gwar auf I ben großen mit SEannengweig*

Ornamenten über unb über bebedten $>otylring (ffiulft) unb ben

burd) feine Defen bemerfenSwertljen #alSring. 93on bem

erfteren ifi eine ©figge, bie leiber bielleid)t burd) unfere

eigene ©d)ulb nidjt gang correct ifi, fd)on in bem Äorre*

fponbengblatt beS ©efammtbereinS, 3fa^rgang 1888 erfdienen.

S)ie eigentümliche Defe beS £>o!jlringeS ifi bort burd) ein

SJerfe^en etfig bargefiellt, wä^renb fie in ffiirflidjleit, wie in

unferer Segnung, obal iß. Der €>uerburd)fd)nitt beSfelben

geigt eine faß bollfommen freiSrunbe |)ö^lung.

Qn bem £>alSring ifi gu bergleiten, was £ifd)ler in

ben ©djriften ber $l^f. Oefonom. ©efellfdjaft gu Königsberg,

SBanb XXIX, »n^ang ©. 8 (gig. 3) mitteilt, ©ort Ijanbelt

er bon gwei ätynlidjen, einem ©epotfuube bon ffiillfüljnen

entfiammenben fingen Don etwas größeren ©imenjionen als

ber unfere, bon benen ber eine fid) in ÄarlSrulje befinbet.

<£r fdjlagt für biefelben ben Tanten „SSügelringe" bor unb
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2Utettl)ümeT oon ©neroin. 167

Witt in bcn Oefen eine entfernte Sleljnlidjfeit mit SSogelföpfcn

entbeefen, we«lja(b man fie aud) „SBügetrtnge mit 33ogetfopf*

enben" nennen fönnte. Die bon £ifdjter gegebene SBefdjretbung

ftimmt faft burdjau« aud) für unfern SKing, nur baß ber

(entere nidjt freiSrunb, fonbem meljr otoat gebogen iß, aud)

feinen SBedjfet ber STorfion Ijat, atfo ein „©enbelring" „oljne

©edjfei" ifi.

Da biefe SBenbelringe nad) SEifd)(er für ben @d)faß ber

„weflbattifdjenSBronjejeit ober ber ^attftäbter^ertobe" befonberS

djarafterifiifd) finb, erhalten wir aud) Ijierburdj bie Seftättgung

für bie au« ben anberen @tücfen ebenfo erfennbare unb beut*

lidje ßeitbefiimmung.

»uf SEafet II erfdjeint ber Heinere $ol)tring (2Bu(ft),

öon ber häufigeren ^orm, mit Ijalbfreiäförmigem Ouerfdjnitt,

ber nur an ben, übrigen« im 93erl)ältniß jur ÜWitte md)t un*

wefentlidj Derjüngten (Snben, ornamentirt ift, ferner ein offener,

ganj glatter, im Querfdjmtt ebenfo wie in feiner SBiegung

öoßfommen freiärunber |)al«ring.

Stuf £afel III finb brei, in iljrem SEijpuö im aBefenttidjen

gleite, aber in ©röße, gorm unb 2lu$ftattung bod) toerfdjiebene,

gefdjfoffene Slrmringe abgebübet. 'Der erfte unb größte jeigt

ein feljr fauber gearbeitete« 3Käanber*@d)nurornament, äfynlid)

rote ber üon ftafenife (^rätyift. 9llbum II), bie innere ffianbung

ift aber nidjt wie bort als SHanb nad) außen, fonbern wie an

ben großen ^oljtringen nad) innen gebogen. (Sin jWeiter,

tteinerer ifi in äljnlidjer SBeife, aber einfacher gejiert, ein

britter jeigt eine, mit 2lu8naljme be« @d)tußfnaufe« gänjüd)

fdjmudfreie unb gfatte äußenfeite. Die übrigen SRinge finb

entweber bem öorfefcten, ober bem testen äfyntid), oljne jebod)

in 2Waß unb formen ganj mit iljnen übereinjußimmen.

Qtoti richtige Dubletten t?on III, 1 unb III, 2 fonnten wir

bem SWufeum für SBölferfunbe in Söcrlm abgeben.

211« wir ber tiebendwürbigen (Sinlabung be« #errn Don

fftejin folgenb, bie Gelegenheit Ratten, im Sommer b. $. bie

Sfunbßette ju befidjtigen, erfuhren wir nod) weitere, wertvolle
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168 2tttertljümer oon ©neroin.

angaben. Die Qdtyl ber gefunbenen ©tücfe Ijat urfprünglidj

etwa 20 betragen, einige größere £>oljlringe (inb nad) Iljüringen

gefommen, anbere anberämoljin gerftreut, bie fd)önfien ©tücfe

inbeffen finb bie bem ©tettiner ÜJtofeum gugefloffenen.

Der ginber, $>err @ut$päd>ter ©tenjel, Ijat eS beobachtet,

tote auf einer ©trecfe bon etwa 10 ©djritt ber ^flug im

#erbft 1885 bie gefammten ©tücfe au« ber Erbe Ijeraudwarf

;

feinertei ©teinpacfung war in ber 9iä§e. Die 9Jinge lagen

bidjt bei einanber, tttoa einen ftuß tief, in ber bloßen ©rbe,

brei ober bier ber größten fafi in einer Steige hinter eht*

anber. (£$ Ijanbelt fid) alfo, wie audj fdjon au& bem Seftanbe

ju erlennen war, um einen eigentlichen ©djafefunb.

Die &unbfieüe liegt gwifdjen bem SBurgborfer unb

©tdjower 2Bege, 500 ©d)ritt abfeits nad) ber 2Hd)ower

©renge ju unb bon biefer etwa nodj 300 ©djritt entfernt.

Die ©egenb um ©newin ift überhaupt an borgefdjidjt*

ticken ©djäfcen reid). Der an ©letfdjergefdjieben überreife

SBoben bot ba$ fdjönfle SWaterial ju ©räbem bar. Unjä^Iige

berfelben finb fdjon bei ©elegenljeit ber S^auffeeBauten

jerpört. ©o in einem fpifcen SBinfel, wo bie ©ege nadj

©newin unb ©newiufe fid> trennen. #ier waren etwa 10

große ©räber gelegen. 3lm Sßege nad) Jljabben befanb fid)

ein au*gebe$nte$ 3flad)gruben*Urnenfelb mit ©teinpacfungen,

etwa 2 Ätlometer bon ©newin. 2lm ffiege bon SWcrfin nad>

©newin finb bor etwa 30 ftaljren feljr biele Urnen gefuuben,

bie in ftijten ftanben unb alle Decfet Ratten. (©eftdjtSurnen ?)

Qn einigen berfelben Ijaben blaue ©tagperlen gelegen. Seim

©treuen bon ÜWergel, ber unter einer SCorffdjidjt lagerte, etwa

Vi SWetlc f. ö. bom Dorf, fanb ber #ofmeifler beS ©ute«

bier ©erätlje bon Anoden, jWei babon finb abljanben

ge!ommen, jWei finb erhalten unb burdb gütige SBermittelung

beS #errn ^Jrebiger £rapp an und gefommen, ein Pfriem,

fdjwarjbraun gefärbt, wie e$ fdjetnt au« etnem ©djulterblatt

gefd)nitten u*ib eine au« einem #o!jlfnod)en gefdjnittene, bor«

Jügtid^ fdjöne #arpune mit SBiberljafen (bergl. £afel IV,
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1. 2.)/ beibe finb an bcn ©ebrau^ftetten fpiegetgfatt toit

polxtt unb faß ju ©tein berljärtet. — Die ^arpunc (»al*

fyeer?) ift bon ganj öorjügtidjer ©djönljeit unb ein toatyt»

Äabinetftücf, fic ift nur an cinjelncn ©tetten bräunlich ge*

bunfelt, im übrigen Ijettgrau, ©pifce unb ©iberljafen nod&

$aarfd>arf. Gin fdjöner SWüIjlßein (#ütynenbacfe) öon t>ot*

jügtidjer Srljaftung iß im freien ftetbe lagernb gefunben.

3fn bem nahegelegenen ©terbenin finb um baö $a$r

1850 nidjt »eniger al$ 40 römifdje ©olbmüngen gefunben, t?on

benen teiber nur nod) eine (im Sefifc be3 ftaufmannä SRub.© t e n j e l

in ©netoin) toortyanben ijl $>iefelbe jeigt ba« ©epräge beS

ftaiferS SJafentinian III., bie anbern finb teiber öerßreut unb

3. 2:. nad) ftönigSberg gelangt.

2Bir Ijoffen balbigft über eine grünblidje unb genaue

tpiffenfd^aftlid^e Unterfud&ung ber nodj toorljanbenen ©räber

fcon ©neroin berieten ju fönnen, ebenfo über eine in ber

Umgegenb t>on ©oebtfe gehaltene SRadjfefe. 3)a$ lefctere ljat

fdjon früher unferem SNufeum mertfj&otte ftunbe geliefert.

S5gl. Satt, ©tub. XXXIX, ©. 246.

©eitere« über bie Slltertljümer ber ©egenb überhaupt bei

8iff auer, ^rä^ifl. Denfm. t). ©eftyreu&en, ©.47, 1 16, 163, 198.

§ttmbtxi mm Pis&nnj,
(2afel IV. 3.)

Die önfel ©ottin bat öor ntdjt gar langer ßeit nodj

a(£ ein (Silanb gegolten, ba$ bei großem Meidjtljum an 9tejien

ber toenbifdjen 3e^ f°^c *>er älteren $z\t eigentlich gar nidjt

aufjutoeifen l)abe •) Sftadjbem bor einigen ftaljren ein jiem*

lidj umfangreiche« SBronjebepot in ber SRälje beS Äaffeeberge«

gefunben unb in unfer SWufeum gelangt iß,**) Ijaben toir öor

Äurjem ein geuerßeinbeil erhalten, ba« in natürlicher ©röfce

auf £afet IV abgebilbet ift unb nidjt blo« für bie Qnfel

©oflin, fonbern aud) für unfere an foldjen Dingen nod> red)t

*) 3SgI. $ir$on), SBer^blg. ber 33erlm. ttntfjropol. ©ef. 1872.

*) »gl. SJtoTtatSblatter I. ©. 138.
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170 SUtertfeüiner üon ®netmn.

arme ©ammfang als ein bollftänbigeS Stamm gelten borf.

Da^fetbe ift t>on ber älteren gemuffelten Hrt unb geigt

nirgenbs ©puren beS ©Steifen«. SS tourbe im SBalbe bei

ÜWiSbrop nidjt toeit öon einem neu angelegten ©ege gefunben

unb ßaf fenfreebt bis jur §älfte in bem bor fturjem neu

geebneten unb bepflanjten ffialbboben. ©puren eines (SrabeS

o. ä. toaren toeber in ber unmittelbaren 9iäl)e, nod) in

weiterer ©ntfernung ju entbeden. ©orgfäftigeS Siadjfudjen

braute fein <£rgebniß, baS 93eU muß alfo junädjft als

Sinjelfunb gelten.

2faßer einer ©teinajt Don ^Diorit, bie bei 8 ebb in ge«

funben iß, befaßen wir in unferer ©ammfang feine föefte ber

©teinjeit Don ber Qnfet.

#errn 3)r. (£. £. 3f. SBaltljer in Hamburg fmb toir

ju $>anf verpflichtet für folgeube Üfttttljeifang

:

Sine Wadjridjt über eine alte, maljrfdjeinlid) aus @tral=

funb ftammeube unb in Dänemarf befinblidje ©lode ift ermatten in

Antiquariske Annaler udgiven ved denKongeligeCommis-

sionpp.Sopen^agenl816.SBb.II.©.51. ©ortfagtW.©. ftugl*

fang in einem Sluffafee über ©lagelfe öon ber sJWiffefSfirfe bafelbß,

baß er auf ber 2. ©lode eine plattbeutfcfye Qnfdjrift gefunben,

beren $ufammenljang er $*>** nidjt IjerauSgelefen Ijabe, er

t^eilt aber feine ßefung mit in ber 3Keinung, baß eS 2lnberen

gelingen toerbe, baS SRidjtige ju erfennen. #err 5)r. SBaltljer

glaubt in ber Sfljat, unbefdjabet einer Prüfung an Ort unb

©teile, aus ber Sefung t?on ^ugffang bie richtige $nfd)rift

mit jiemlicfyer ©idjerljett feftftetten ju fönuen.

^uglfang:

£yn . fcygefyer . dotte . byn . yf . gfyenant .

yf . fome . orer . ynfclant .

to . Sclagefyelofe . oppe . fantc . ÜUxtyUs . Kerfen .

ömny . fo . fdjalmen . be . ftunöe . myeefe .
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bey . 6c . nadjt . un 6c 6adj

6es . moct . yf . Ii6en . menne . geten . fyar6en . fcladj

6ar . ume . byn . yf . fyer . gefye . fönt .

bat . myner . 6c . meftcr . rtcmc . uromcn .

geboten . tome . fon6e . by my . £acob . yo6e . amen .

IDattfjer:

<£yn . feygfyer . dotte . byn . yf . gfyenant .

yf . fome . oper . fe (?) . yn . Sclant .

to Sclagfyelofe . oppc (uppe?) . funte . ZTCidjeles . Kerfen .

by . my . fo . fdjal men . 6c . ftun6e . merfen .

bey6e . nadjt . un6e . bad) .

6es . moet . yf . H6en . mennegfyen . fyar6en . fcladj

.

bat . ume . byn . yf , fyer . gfyefomen .

bat . myner . 6e . mefter . neme . promen .

gfyoten . tome . Sun6e . by . my . IJacob . yo6e . amen .

Wad) ber ©pradje, — ftetd o ftatt be$ faäteren a, sol

Patt sl, weldjeS sc garniert« mit bem tyod)beiitfd)en soh ju

tljun f)at unb nur SBejeidjnung be$ eigenen, fdjarfen s ift,

tote e8 fcor 1 nod) fcorfommt — Ijäft ber $err Sinfenber bie

3fnf<$rift für alt unb inödjte fie für nod) älter galten

als 1439, aus wettern ftafyxt ber erfte ©traffunber ©loden*

gtejjer #an$ ©iefe (ogl. Qa^rgang II. ©. 33) befannt war.

35ie ftnfdjrift öon ©tagelfe ift ein feljr fdjä&barer ^Beitrag

jur ©efdjidjte beS pommerfdjen SunftgewerbeS, ba$ fdjon in

alter Qtxt nidjt »enig entwidett gewefen fein muß.*)

Soweit bie feljr fdjäfcbare ÜJ?ittl)ei(nng unfereS 3freunbe3.

3BaS ben 5at"^en»amen $obe angebt, ben biefer

ältefie ber ^ommerfdjen ©fodengießer trägt, fo finb Iräger

*) Sgl. ©eorg ©artoriuS, @efSiebte be$ banfeatifeben 2hm

=

be«. 3*. II. Sbttmgen 1803. 6. 721.

„©eroiffe ÜRetaHarbeiten finb ferner unbejroeifelt in ben Seutfdjen

©täbten, aueb jutn Sbfafe in frembe ©eflenben betrieben roorben. $5ie üater*

länbifd&en, bie 23öbmtfcb*Ungarifcben SBergroerte, bie ibnen offen ftanben,

geroäbrten ba§ nötbige Material ; aud& finb unbejroeifelt noeb jefct

in ben 9Jorbtfcben Keicben bie unb ba ©loden uorbanben,

roelcbe um btefe 3«tt in ben $)eutfcben ©täbten geQoffen

roorben finb."
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beffefben jtoar in bcn älteren ©tralfunber SRamenöberjeidjniffen

unb Urfunben :c. bisher nidjt nadjgetoiefen, rooljf aber triefe

.Qfaljrfjunberte ^inburdj in ©tettin, too fie ju ben angefeuerten

unb »oljnjabenberen Sürgern gehört Jjaben muffen. $n ffiejfc

falen ljat e3 ein erft fcor fturjem ausgeflogenes äbeldge*

fdjtedjt beS tarnen« $obe gegeben. Qn Stettin finb fie

fd)on im 14. Qaljrfymbert ja^freid) unb fommen nod) im 17.

ftöWunbert fcielfad) in ben Äird)enbüd)ern bor. Die äfteßen

Vertreter be3 tarnen« finb 1305 fto^anneS diotus $ übe,

audj 3o§anne$ ftubeuS genannt, 1310 erfdjeint ein Junior

#ube, tooljl ber nad^er nodj oft genannte #ennefe, 1313 bis

1315 aud) ein fterßianuä, fie $aben ein $au& in ber ©d)miebc*

flrajje. (Sin anberer, ^Jijnno mit 33ornamen, wohnte 1345

in ber ftrauenftrage. SRäljere Angaben festen leiber. Später

ljat ber Warne aud) in ©tettin bie &orm $obe.

&M}\\g> aus tett ^erfammlungs-^rotohollem

1. ©ifeung am 19 Sftoöember 1889.

®& finb au§geftetlt neue (^Werbungen ju bet ©ammlung pom*

merfeber StolfStracbten, befonberS aus bem ©eijaefer unb ein roertbopHet

23ronsefunb aus tfrüfforo bei ©targarb, welken bie ©efeUföaft ben

SBemübungen be$ $errn Otto SBogel in ©targarb uerbanft.

SSortrag beS #errn Dr. 3K. ffie^rmann:

£erjog »arnim I. (1220—78).

2luf ®tunb ber im ^ommerfdjen Urfunbenbucbe oeröffentlicbten

Urfunben roirb ein 23üb oon ber Styitigfeit be§ $erjog 23arttim8 I.

gegeben, sunäcbft in feinem SBerbältnifj ju 2)änemart unb Söranbenburg,

roelcbe gerabe bamate in beftigem Streite um bie ObeTberrfcbaft $om»

mernS liegen. ftacb bem ©turje 2Ba!bemar$ (1225) ift bie SebnSober*

bobeit ber ÜJlart fo gut wie entfdjieben, unb SBranbenbutg ernrirbt einige

altpommerfebe ©ebiete. Äucb mit ^omerellen bat Barnim toieberbolt

Äämpfe §u befielen, boeb aueb bi** fann er niebt fein Sanb in altem

Umfange bebaupten. $at er in feiner Regierung na(b aufjen bin faft

nur SRifierfolge, um fo gröber ift baS (Srgebnife feiner ©errfdbaft im

Snnern. S)urcb grobe ftreigebigtett fiebert er baS pommerföe 93iS*

tbum, unterftüfet bie alten Ätöfter unb ßireben, grünbet neue fltöftet
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unb ift beftrebt, ba$ Gljriftentl)um mebr unb mefjr in feinem fianbe ju

befeftigen. Kit ber G&riftianifirung ßH?t bie ©ermanifirung §anb in

$anb. SteÄlöfter unb bie neu eingeroanberten 2lbetegefd)lec&ter machen

ba$ Sanb ju einem 2)eutfd>en, roäljrenb augleid) burefc bie Sluflöfung

ber alten toenbifefeen $aftellaneü$Berfa[fung bie ÜJtöglia^feit gegeben ift

jum (Sntfte&en unb (Smporblüfjen beutfdjer ©täbte, bie ber §erjog bura)

SBerletfcung be8 ©tabtrecfctS unb mannigfacher $riuilegien auf baS

ßifrigfte begünftigt.

Stttoadjft ber Sammlungen.
I. ÜJtufeum.

1. «Pommerfcber SBitten ber Königin ^riftine u. 3. 1651. ©efd&enf

be§ Ingenieurs §errn §adbartf) l)ier.

2. ©teinljammer mit Söotyrlocfc, ©djerben oon Urnen ber ©teinjeit

u. %. m. aus einem jerftörten (Srabfelbe. 3. üReuentirc&en,

$rei3 fflanbom. ©efa^ent be3 (SJumnafiaften fflefte l)iet.

3. Keunarmiger 23rautleua)ter mit SBogelföpfen, breittrempiger $ut,

$ollftod u. 51. m. aus bem $orifcer SBeijader. Ueberreicr/t oon

fcerrn Sßrofeffor Dr. 93lafenborff in $orife. ©eföenfe be3

#errn ßaroto in $orft.

4. EHRENPREIS DES BALTISCHEN VEREINS ZUR
FÖRDERUNG DER LANDWIRTHSCHAFT. ©tlberne

SOlebaille oon ©. £oo$. ©efdjenft oon §errn Dr. $aa$ in

©tettin.

5. Silberner £)enar ber Faustina minor, ©emaljlin be3 ÄaiferS

2Rart &urel. A. FAUSTINA AUGUSTA. R. IUNONI
REGINAE. JI)omfen 9ir. 2220. ©efd&ent beS fcerrn G&auffee*

3nfpettor ©teffen in ZabtZ. 5. 2ab&
6. 3n>ölf >Mn$en oerfajiebenen (Gepräges, aus bem 9tacr/laj} be3

9tentner$ 9tofe in ©tettin. Ueberreidjt oon fcerrn $rofeffor

Dr. »Iafenborff in $nrife:

a) lk S^alcr fiubroigS XIV. o. 3- 1694; b) 30 ©ofbi ber

Republica cisalpina a. b. 3. IX; c) ©oppelfdjifling

3ojjann ®eorg$ oon ©aa)fen 1630; d) 3e^n Äreujer 39tar

3ofepl)3 uon dauern 1767; e) Vs 3#aler &etnriaj§ XII. oon

föeuji 1763; f) 4 Shilling Hamburger Mourant 1749;

g) Mon. nov. reip. Bremensis 1764; h) 10 (Eentä lieber*

länbifa) 1859; i) 20 GentimeS Söelgifa) in ©über; k) beSgf.

in ftidel; 1) 500 2Jttlrei3 »rafilifa) 1860; m) 3eton 2ub=

nrigS XVI. 1775.

7. Slbfäläge oon 2Jtünjen: */s Sfaler ßarte XI. 1673, % 2&aler

$ieronnmu8 oon SSeftfalen 1810r ©olbgulben oon granffurt a. 3R.
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unter ftatfer Sriebricfc III. (RRIDRIdVS o ROMAN o

IMP * unb MON€T o HO o RRÄNOHO o ) - 2)em

gleite unb ben guten (Sitten — jur Aufmunterung ber 3>ugenb

be3 ©tralfunbifdjen ©umnafiumS geroibmet uon L. D. v. R.

E. v. R. 1811. — (5rinnerung3mebaille auf bie §ulbigung

Stettins 1721. ©efc&enfe beS fcerrn Ganbibat Raffte in

©targarb.

8. A. SOS o I0hflNN€S+R.BVDI2LÄV . K22SM6R.
©efyr fdjön erhaltener S)enar wm 93ogi$lau II. unb ftaftmtr II.

(1188—1219), ugl. $annenberg ®. 10. ©efdjenf be$ fcerrn

$rorettor Dr. ßleift in $)ramburg.

9. Pfennig ber ©tabt Utredjt. 1790. ©efäent be$ ©pmnaftaften

Senden bier.

10. Unterer $beil eines großen geuerfteinmeifeefä mit fcfcöner gelber

Sßatinirung. g. ©tolsenburg bä bem gro&en fcünengrabe. @e*

fdjenf be§ fcerrn 3. £a& bafelbft.

11. $ri§matifd&er Meibfteih mit brei abgefefcliffenen Seiten. %.

Guploro in ÜJtecflenburg=©cbu)erin. ©efdjent be$ (Sigentf)ümer3

ipola in SBityelmSburg.

12. ©eltener Äärntlntifdjer Xl?aler be3 @ral)eraog3 Äarl au§ bem

Saljre 1572 (reg. 1564—90). ipalber fteid^Drt be$ fcerjogg

griebridj uon Söraunföroeig* (Seile, au§ bem 3>abre 1642 (reg.

1636—48), beibe gefunben in ©tettin bei ber Ganalifation in

ber *Räbe beS ©tabttljeaterS. ©efdjenfe beS iperrn Oberlehrer

Dr. Äül)iie luer.

13. 3*on bem fterrn Major a. $>. uon SBoentgf in S)emmin ftnb

eingegangen

:

a) ©gerben unb anbere föefte uon bem iBurgtuall uon © rofc*

Selon), ftreiä 2)emmin, nebft Beitreibung unb $lan.

b) ©gerben uerfdjiebener ©efäfee, barunter ©djale unb £opf,

ofyne Seraierungen. %. Mebroru, $rei§ ©rimmen.

c) Sljct obne ©tiellod). g. U&ebel, 5frei3 2>emmin. ©efdjenf

be§ fcerrn greiberrn uon Malfeabn«Ufcebel bafelbft.

d) S)rei pfeifen älterer Art. g. 3ucferfabri! Semmin. ©eföent

beg $errn Sireftor glaefdjenbraeger bafelbft.

e) (Siferne ©peerfpifee mit föing über ber Sülle, gefunben

in S)emmin bei einem Neubau am Marftplafe. ©efdjenf be$

fcerrn Maurermeifter ©ettgaft bafelbft.

f) 93obenftücfe, Manbftüde, gemufterte ©gerben uon ©efä&en

be§ Mittelalters, 3?. $au3 2>emmin. ©efd&ent be$ iperrn

Major uon Ütofjr bafelbft.
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14. Steinbeil von geuerftein, an ber ©djneibe Qefdjliffen. 3?. 2>n

ber 9lät)t üon ©tralfunb. ©efdjent be$ iperrn $roü.*©teuer*

©efretair ÄoroaleroSfi fyier.

15. üJtörfer von SJtefftnß mit ber Umfdjrift in 2 3^ilen:

MART1NVS RITTER FRATER SALOMON RITTER
ANNO 1631. #

16. ^feilfpifte uon SBronje. 3?. Sörunn, ÄreiS föanboro. ©eföenf

be§ ©pmnafiaften SBefte fyier.

17. ©treitart, fcfeön ornamentirt, 5 Sirmfpiralen , 2 Siabeme,

3 Armringe, ©ürtelbledj, 2 ©Reiben größerer Nabeln mit

£utulu§=©pifee üon SBronse, röhrenförmiger XutuluS oljne ©pifce

»on ©taljlbronje, ©olbbrafjt ca. 4 gr. ferner. %. ßrüffom bei

©targarb.

18. Sänger 9tocf unb ffiefte aus bem SBeijacfer. ©efdjenf be$ §errn

©utsbefifcer iöarfc in Jt(.*9lif$oio. 93rauttud> unb SBrautfd&ürje

üon %üü au8 bem ffieijacfer. ©efdjent be3 §errn ©ottfrieb

$Iatl> in SBartenberg in Sommern, ffieifee 9Kännerftrümpfe

mit ©djroic&eltöpfen, umgeftülpten föanfeln unb ©d?eet= (©djief?--)

©pulen, foroie ein 2)efemer. ßbenfallä au$ bem SBeijader.

Ueberreic&t uon $errn $rofeffor Dr. SHafenborff in ^ßprife.

19. Urne nebft ßnodjen. 3. SBuIgrin am Wanbe ber Wabü. ©eföenf

be§ iperm Wittcrgut^bcfifecr 0. Sobecf in 93ufcfe.

II. SibliotM-
1. 3af>reSberic$t be$ Vereins für ßrbfunbe ju ©tettin 1888/89.

©tettin 1889. 8.

2. ip. Jfypfe: üRilbe Stiftungen pommerfdjer Äinberfreunbe.

2Jtarienflie& 1889. 8. ©eföenf be§ $erfaffer$.

3. fciftoriföe ©ebenfblätter an bag Srü&jaljr 1888. ©tettin 1888.

©efäenf be§ fcerrn 93lafdjte in ©tettin.

4. &nfid?t uon $)ramburg »on ber ©übfeite au$ bem 3>afyre 1842.

fcanbjeidjnung in fdjroarjer £ufd>e von $aftor (5. SBruncf.

©efdjenf be£ iperrn Dr. 21. 33 rund.

5. Dr. Barnim SBilfjelmi: ©efd)id?te be$ $reife3 SieQtnxüd'

SaniS. 1865. 8. ©eföent be3 SBerfafferS.

$u§ bem*Rad)lafe be3 fterrn OberregierungSratl) Srieft fmb

ber SBibliotljet folgenbe iBüctyer übemriefen roorben:

a) Üftitt&eilungen be§ SBereinS jur Seförberung be3 ©eibenbaueS in

Sommern. 1854—63.

b) £. ipecf: 2)a§ el)elid>e ©üterrec&t in Sommern.
c) Crimen ^oliseiüorfTriften für ben <Reg.:$ea. ©tettin. 1860.

d) 3. $eter§: güfyrung einer üorpommerfd?en £anbn>irtfjf#aft.

ffitSmar 1866.
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e) ©dfrmtbt: Slora uon Sommern unb 9tügen.

f) Novae epistolae clarorum virorum ad dominum de Mixta-

Colanda. Bremen 1855.

g) ßtftet SRacfctrag au bem SBerjeidjnijj bct Südjer unb Äarten in

bct SibliotM bct Äönigl. Megierung ju Stettin, ©tettin 1880.

h) «Nachträge ju bem SBerjeicfcniji bct SBüdjer unb (Sparten in ber

©ibltotfjet ber Äönigl. «Regierung ju Stettin. 1838.

i) Änioeifung jum Seibenbau. 5(nno 1753.

SRUt$etlnngeii.
©eftotben: $rof. Dr. fceinricfc fceubeman in ©äße a. ©.

Ausgetrieben: uon fcarling, 5Reo,ierung3referenbat, ©raf
©reboiu, $remier=£ieutenant.

$eränbetungen: SJtenfcel, $remter=£ieutenant# uon©tume*

münbe nad) Soblenj uerfefet, Dr. fcoffmeifter, Obet=©tab£atat a. 2).,

jefet in ©fjarfottenburg, uon SBolftebt, SReferenbar, jefct in ©tettin.

9ieu angemelbet als orbentlic&e SJMtgliebet: 9Jent*

meiftet 3«# in ©roinenvünbe, Kaufmann ©efjmSbotf inSBetlin, $aftor

©eeliget in ©trefoio, $aftor $ipet in SBilbenbrucfc, $aftor $olg--

tnann in Ciebenoro, $aftor ©Hubert in 9to^t3botfr Su^änbler 3o^.

Jöurnteiftet in ©tettin, Äaufmann*Dteujjet in ©tettin, 3Jerftd>erung3*

beamtet uon $8o& in ©tettin, ©umnaftallefyret fcoffmeiftet in

©tettin, *Ml)lenbefifeer Kaufmann in ©tolp, gabritbefifeer 2BeftpI)al

in ©tolp.

Die Vorträge unb Skrfammlungcn werben jcbeSmal am
5weUcn <2>omtaöetib beö SRonatö um 8 Ufjr im »ertinötjaufe ftatt-

finben.

Storttc Utrjammlung (©omtabetib, beti 9. Ho&cmGcr 8 Ulpr.

1. SJorttag be3 fcerrn Dr. $aa3: Ueber ManbSbtüberfdjaften in

Sommern, befonberS ben Mügenfdjen Äalanb.

2. Söorftellung neuer (Snuerbungen beg ÜJtufeumS, Staaten uon

3amunb :c.

31 n \j a l U
Umenfelb uon 5lieber=3^ben. — SCltertln'tmer uon ©neroin. —

©teinbeil uon ÜJliSbrou. — 3ut ©locfenfunbe. — ÄuSjug au§ bin

33ertammlung§ ^rotofollen. — 3uuKic$g ber ©ammlungen. — *Dttt=

Teilungen.

gut bie SRebattion oetantioortltcb : Dr. SR. SSefcrmann in ©tettin.

2)rucf unb Serlag uon g. fceffenlanb in Stettin.
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Ponntöülnttcv
herausgegeben

uon bet

(Opfplirrfiiiff für Jlonmiprfrfip Spfdiidifp untC

Uffatffiiimsfitiiufp.

Ter «Wortbnicf be3 3nWtt3 bitfcr äHimafSMätter Ift öerbotctt.

Itonjefrfjirijtlirije* aus tont greife Bmttoro*

1. SBrongegrab fcon ©parrenfelbe.

9iorbn>eftlid) üou bem ©utSfjofe ©parrenfelbe liegt ein

©anbberg mit Äalfmergel. #i\ bemfelben tonrbe ein 33rudj*

ftüdf eiltet Diabema ber älteren ©rongegeit, fciele gener*

fteinfpäne, uerfatfte ftno$en in großer ftaijl mit liefen Urnen*

reften gefunben. ©ecfyS fcerjdjiebene generfteüen waren beuttidj

erfennbar. Daö ©rab ift fdjon üor längerer ßeit gerßört. 'Der

SBrongefdjmucf ift bnrd) bie ©üte beS $errn 933eftc in

©parrenfelbe (Eigentum be$ SJhifenmS geworben.

2. ilrnenfefber fcon üJiöringen.

$art an bem fcon SWöringen nad) ©tötoen füljrenben

SBege liegen nicfyt weit Don bem erfteren 35orfe gtoei gerflörte

Umenfelber t?on giemlidj bebentenbem Umfange, ©ie bem

33auer$ofbefifcer SKanbelfott? gehörige, n?o$l jtoei SWorgen

grofce ©anbgrube geigt auf ©djritt unb £titt Urnenfdjerben,

yim Zfftxl mit eingeßridjenen Ornamenten. S5on SBranberbe

waren ©puren ntc^t meljr bemerfbar, $ier unb ba aber Der*
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fatftc ftnod&enftfitfe gerßreut. ©ang ebenfo behielt es fid)

mit ber ©anbgrube beS SauerljofbefifcerS 9fta$eoto, toefdje

nur einige ^unbert Stritt baüon entfernt iß.

3. fflranbgräber Don fflrunn unb SBötfdjenborf.

©eit bem Slnfang b. $. finb im Äretfc {Ranboto mehrere

SRitgtieber ber geotogifd)en SanbeSanflatt tljätig. Jföre Auf*

gäbe ift e$, nad) SBeenbigung ber topograptyfdjen 8lrbeit, ber

fogenannten ÜWeßtifd)aufnaIjme, im Slnfdjtuß an biefefbe eine

genaue geofogifdje ffarte gu entwerfen. 3)ieS Unternehmen,

baS fdjon um fetner felbft toiffen mit greuben }u begrüßen

ift, muß notljtoenoig gu einer naljegu ooflftänbigen unb er*

fdjöpfenben fteftßeffung ber oorgefd)id)ttid)en ©räber unb An*

ftebtungSrefte. führen. Sie Unterfud)ung beS 33obenS unb

feiner ©djidjten ift fo genau, baß bem betreffenben Arbeiter

bie SReße ber SJorgeit gar nidjt entgegen fönnen. ©o finb

benn aud) burdj bie in ben ©eftionen sJieuenfird)en unb

ftrecfo» gemalten aufnahmen eine Slngatjl oon ©rabflätten

feflgeßeflt, bie bisher nod) nidjt befannt roaren, freUid^ aüe

fcfyon fo gut toie üoüftänbig gerjiört finb. SiemerlenStoertl)

ift, baß audj fyier fid) ergeben tyat, toie faß ausnahmslos bie*

leutgen ©teilen bagu benufet finb, too fidj bie ©anbfdjidjten

beS S)üuoiumS metyr ober miuber mäcbtig angefammett ^aben

unb bie ©rab*, toie bie bagu gehörigen SBoljnßeffen ftd) im

orange um ein nod) toorljanbeneS ober ein atteS ©eebetfeit

§erumgieljen.

©übttdj Don bem ©ege oon SOBamtife nadj JBrunn, auf

ber ^eftmarl beS (enteren befinbet ftd) ein große«, jefct mit

©tadjctginßer angefäteS ©anbfelb, Ijier erfennt baS 9luge audj

bei oberflächlichem ©Ratten fofort eine ©ranbftefle nad) ber

anbern, gu ljunberten finb fie über baS gange gelb gebreitet,

bagtoifd)en ltrnenfd)erben toerftreut. Seiber ift tool)l atteS fd)ou

gerjtört. 5)er (eichte ©anb ift toeggetoel)t, fo baß bie ©räber

bis an bie Dberflädje reichten. 3>aS HuSroben ber Saum*

ftümpfe beS früheren SBatbbeftanbeS unb gutefct ber $ffag

l)aben altes burdjeinanber geworfen. Einige nod) giemfid)
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fontyafte SBranbjleffett Hegen erfeuneu, baß bie Anlage ber

©räber eine berfdjiebenartige gemefen fein muß. 9fo einer

©teile jeigten fid) in ber oberen SBranberbe biete Keine, bom

jjfeuer mürbe ©teine, bie gur Ueberbecfung gebient Ratten, an

onberen ließ fidj ein förmtidjeS, mehrere $uß lange« ^flafler

erlennen, ba8 fidj über ber ©ranbgrobe Ijinjog. Sflaü) bem

$)orfe jtt liegt nocfe ein jtoeiteä burdjauS äl)ntid)e8 ©rabfelb,

baS bis in ben ffieg fefbft hinein fid) erßrecft. $ier im SBege

ttmrbe mitten in bem ©efeife ein flauer, an ber unteren (Seite

abgeriebener 3)ecfftein au« rot^em ©ranit gefunben. Unter

bemfelben (ag bie nod) Faum ^ergangene $oitfot}lt in feftcn

©tücfen bou ?ßußgröße, aber bie erwartete Urne fehlte, eö

Ijanbelte fid) alfo um ein reines 93ranbgrubengrab, ebenfo

fehlten alle ^Beigaben, obwohl baö ©rab nod) gänjlid) im*

berührt unb bollßänbig erfc^ien.

9iörblid) bon Skunn, auf (albern 5Bege nac^ $uub£t?ortl)

ju liegen rechts ber ©trage mehrere große ©aubgruben uub

©anbfdjalen; auf bem uoHfommen oben ©oben finb jal;l*

reidje Urnenfdjerben jerftreut. JBemerfenSroertfy ift eine ©teüc

burd) bie maffenljaft um fie fyerum lagernben 3feuerfteinfp(itter.

Äafciuirte Anoden bom 3)?enfd)eu, bom ?ferbe unb $h\d),

finb aufgelefen. Unter ben geuerfteinfplittern fann man nod)

faubere SDJefferreße unb ^feilfpifcen Ijerauöfiuben, aud) ein

Äornquetfdjer (Sobenftüd) oon jiemlid) bebeutenber ©röße

lag an biefer ©teile. Unter ben Urnenfdjerben ber bor*

gefd)id)tlid)eu «3eit berfireut, liegen jiemlid) jal)(reidj auij

krümmer bon ©teingutgefäßeu beS Mittelalter*.

4. ©rabfelb bou 9huenfird)en.

Sin bem ju bem Dorfe 9?eueuftrc^eii gehörigen ftruge

(Sefifier #err ffiifl), füblid) ber ^afemalf*©tettiner ßljauffee,

befinbet fid) eine mehrere 3J?orgen umfaffeube ©teile lofeit

unb flüchtigen ©anbeS. gorttoäljrenb toerben bafelbfl burd)

ba$ ©e^cn be$ ffiinbeS immer aufö 9leue SRefte unb Ürümmer

bon ©räbern ber berfdjiebenßen Reiten bloßgelegt, 3. 53.
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180 Sutib uon gricbridb^aflcn.

©gerben fcon ©efägcn ber jüngeren ©teinjeit mit reiben

unb feljr frönen eingebrücften Ornamenten, geuerftetnmeffer

nnb ©djaber, ©teinbeife u. a. m. Die ©räber muffen fdjon

fett fanger Qtlt jerftört fein.

Sei griebridj8l)agen (Srete Uecfermünbe) nmrbe am

9. 5)e3einber 1887, 2 km fcon bem Dorfe entfernt, beim

©tubbenroben ungefähr 1 m tief in reinem ©anbe ol)ne

©teinfefcung eine jertrümmerte Urne gefnnben uon giemtid)

rotl) gebranntem Hon nnb geraupter Oberfläche. 'Darin tagen

brei ?Irmringe uon Sronje, bei* Heinfie mit übergreifenbeit

(Snben, ber größte offen nnb etroaö oerbogeu, tfyeitoeife faft

fciereefig im Ouerfdjnitt, ber britte mit finfenförmigem Ouer*

febnitt unb an ber Slufjenfeite mit tiefgefyenben, meift quer

tterlaufenben Sinferbuugen fdjraffirt, ferner ein jerbroc^eneö

pri$mati|d)e§ Jeuerfteinmeffer. Spätere Nachgrabungen an

berfetbeu ©teile Ijaben fid) foioeit erftreeft, als ber tofe 53oben

reicht, aber ntdjtö ergeben.

Die gunbftiide finb uon bem 3Beid}enfte((er $errn

©unbtadj ju gerbiuanb^of uebft einem in bem itatyett

üMoorbrud) beim £ovfftedjen gefunbenen ©teinbeü burd) 93er*

mittehing beS ?el)rer3 $errn £aab$ 31t 5nebrid}$I)agen &em

SRufeum übergeben, ©inige 93rud)ftücfe eines ©teinbammerä

uon grauem ©anbftein mit jiemlid) großem 93oljrfod) finb an

berfelben ©teüe nrie bie Sronjen gefunben roorben.

5ur (Sfrftfjtrijte ter $amiiit $xxtbtboxn.

SBon Dr. W. SBebrmanii.

ffiine ber angefetjenften gamüten ©tettinä im 16. unb

17. ftaljrljunbert toar bie gamttie 2fmto&orn> beren ©efdjidjte
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3ur ®efd>id)te bcr 5ömilie griebeborn. 181

worein« Sefjaubtung üerbieut. ©etegent(id) Ijat üon SBüforo

(93att. ©tubien XXX. ©. 148 ff.) einiges 9Katerial über

biefelbe gufammengeftetlt. 9lud) Ijier fott nid)t eine üoUftänbtge

©efd)id)te gegeben werben, fonbern nur wenige SKotijen bei»

Sebradjt werben. 23ieüeid)t aber regen biefetben gu weiterer

Sammlung mm tfiadjridjten an.

5)ie ftamitie flammt, foweit unfere Senntnifc reidjt, au«

ber Slnflamer ©egenb. Da« ättefte betannte ©lieb berfetben

ifi $an$ griebeboru in SBuggewife bei Slnttam. @r war

mit 3lnua ©tabe Dermalst unb foü 110 Safyre a(t geworben

fein. @r ^atte brei ©öl)ne, $>ermann, $afob unb (Eafpar

ober ^afper.

$ erm au n fdjeint als ber erfte nadj Stettin gefommen

ju fein. @r war jweimat Dermalst mit ©ertrub Cabewig

unb ©ertrub SBilfen unb l)atte jwei Sinber, Stngeta (geb.

1596, geft. 1657), weldje mit bem Kaufmann ÜWartin SBinter

(geft. 1626) unb bann mit bem ©enator Qo^ann 3i^mer

(geft. 1657) t?ermäf)(t war, unb ^ermann, ©iefer war

Kaufmann in ©tettin unb ^eirat^ete SWargaret^e ÜMieS.

3luS biefer @tye ftammten SDtargaretlja unb ?eter 3rmb c *

born. aKargaret^a (geb. 1608, geft. 1670) ^eirat^ete ben

SRat^errn ©eorg flimbt (geft. 1657). ^Jeter 1

) (geb. 1606,

geft. 1661) war ein fel)r angefefyener Kaufmann unb Status*

fjerr in Stettin, er befleibete fciele Sljrenämter. 23ermäfytt

war er mit SBenigna ©uterifc (geft. 1650) unb mit 3Marie

ÜRafd)in. Drei Jödjter, SÄargaret^a, Sat^arina unb üftaria

überlebten iljn.

5)er jwcite ©ol)n be« $anö griebeborn, ftafob, war

9tltermann ber ©ewanbfcfyneiber unb ber <£lbogenfaI)rer in

Stettin2
), ©eine ©attin war 8ucie 5Jegemann. @r Ijatte

jwei ©ötyue, <ßau( unb JBarttyotomäuS, welche beibe ba$

*) Seicfeenprebiöt in bcr #ibliot&ef ber ©efeUföqft. Sgl. S3alt.

Stubien. XXXVII. 6. 273.
2
) »gl. SBalt. gtubicu. XXXVII. 6. 275. (Sr wohnte 1576

in ber ©auftrage.
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182 8ur ©eföic&te ber ftamilie ftriebeborn.

©tettiner ^Sbagogium Befugten 8
). $au( 4

) (geb. 1572, geß*

1637) iß ber befannte ©ürgermeißer unb ©efd)id)t$fTreiber

©tettinS, toe(d>er einer ausführlicheren Sefpredjung tofirbij

toSre. (Er toor &ermä$(t mit Hnna ©djteder (geb. 1568,.

geß. 1649). 9luS biefcr ffi^e entfproffen neun ftinber, bott

benen nur brei bie ©fern überlebten, Qalob, 9Wid>ael un&

S(u na. (Sind ber früher geworbenen Ätnber iß Sucia (gep.

1626). »nna (gep. 1678) 5
) toax bermffl&tt mit bem Dr. med.

Sityetm ©imon unb bann mit bem $aßor Samuel $ud)6.

©ie iß bie ÜWutter be8 branbenburgifdjen SWinißerd $aut

gretyerr toon gud)8 (geb. 1640, geß. 1704). 3Me beibeit

©ö$ne $au($ finb üerjeidjnet in ber granlfurter Unfoerßtät«^

anatrifel«). ftafob iß fpäter fftati) bed ^fafjgrafen am 9tyein

unb bann ©efretär im branbenburgifd)en 3)ienße geworben, ©eine*

Softer Souife (geb. 1654, gcß. 1707) toarb bie ©ema^Iin

be$ eben genannten 9Winißerd bon i$ud)&. SKidjael trat in

fc^mebifc^e 3)ienße; er ferheiratete fidj a(d assessor dica-

sterii in ©tralfunb mit Slnna ©ecfer. ©ein UWjterdfett

STOaria ßarb fdjon 1649.

Der ©ruber <PautS, ©art$otomäu$, fdjeint Slrgt ge*

roefen ju fein, ffir iß bor 1610 geßorben7
). ©ein @o§tt

$ einriß toirb im Älbum bed ©tettiner $äbagogium£ a(*

Belgardensis bejeidjnet8). <5r war bon 1631—41 föeltor

in ßolberg9).

•) 3m «Ibum beffelben s. a. 1587 unb 1589.^
4
) fieid&enprebigt in ber SBibliot&et ber ©efellfd&aft.

6
) £ei4>enprebigt ebenbort

e
) Srantfurter Unioerfttät*«3Matritel. herausgegeben uon 8. 3?rieb*

Mnber. »b. I. 6. 659. 702.
T) Sgl. in ben Miscellaueis be8 Petrus Neomarcus (Stettini

1610) ba$ epicedium in obitum Bartholomaei Fridebornii auf

pag. 196 sqq.

8
) Sgl. bort b. a. 1620.

°) ©ratulationSgebtcfct in ber ©ibliotyet ber ©efettfc^aft. Sgl.

©efterbing, $omm. Wannigfaltigteiten. II. ©. 24 unb Siemann,
©eföt^te ftolberg*. 6. 477.
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3ut ©eföid&te bct gomilte ftriebeborn. 183

$er britte 3n>eig ber Jomific flammt bon Caspar
Jriebeborn ob, toe(d)er als greifdjutje in ffluggetoifc er*

toffl&nt mirb. (Ein ©o$n beffetben, ©iontyfiuS, im Slfbum

beS ^äbagogümrö a(d Anclamensis be^eic^net,10) toarb 1613

in ©ittenberg promoirirt. (Er I)at jalj(reid)e (ateinifdje @ebid)te

gemalt 1 x
). (Er warb $afior unb <PräpofituS in ©reifenberg 1 *)

nnb »ermaßt mit $uV\ti) ÜHarfuS. (Eine fcodjter Qubitty 13
)

(geb. 1618, geft. 1659) $eirat$ete tyred SSaterö 9ted&foIger

?aul ©djütte, eine anbere ben ßörliner 'JJaftor Q[oad)im

SÖiflidj. (Ein ©ruber be$ £iomjfiuS mit tarnen $>ermann

wirb nur einmal erwähnt. SBon einem ber beiben flammt

6$riflian ab (1623 in ber Jranffurter SWatrifet14), toefdjer

^aftor in $ölifc unb mit (Etifabettj ^offonia bermäljlt mar.

©ein ©o§n ifl too$( ber in ber ftranffurter ÜWatrifet 1654

erteäljnte Dionysius Friedeborn Pölitzensis.

Äußer biefen »erben nun biete ©Heber ber 3rami(ie

ermähnt, beren genaue 33ertt>anbtfd)aft$üerljältniffe mir nid)t

angeben lönnen. ©regor ober ©eorgiud griebeborn

(1584 auf bem ©tettiner ^äbagogium) n?ar 1613 SReftor

in ©arg a./D. unb bermä^lt mit SKargaret^e 8uben?ig15).

(Erwähnt wirb ferner eiu (Etiad griebeborn. 1681 begegnet

und ein ©ionijfiuS atd Slltermann ber ©rafer unb in ber*

felben ©teflung bon 1715—40 ein (E&riftian griebeborn18
).

Qn ber ftranlfurter SWatrifel finb auger ben genannten ber»

jeid)net: 1587 fflart^otb, 1606$aeobu* unb 1631 ©ob*

w) »gl. s. a. 1602.
ll

) Sgl. in bei fciftorifcben ©efefcretbung oon 3nten*@tettin.
18

) Sgl. (S ramer, $omm. Äircbend&ronit. IV. ©. 213.
18

) fieid&enprebigt in ber SBibliot&ef bei ©efeüföaft.
M

) Sgl. a. a. 0. ©. 668 unb im Hlbum beS ©tettiner $äba«

gogium s. a. 1625.
16

) 25gl. Stoul gfriebeborn'S fciftor. Seföreibung, lateiniföe*

2Bibmunß3gebictyt unb Neomarci miscellanea p. 151 sqq., au$ bie

ftranffurter Watrüel. I. ©. 307.
w

) »alt. ©tubien. XXXVÜ. ©. 272 unb gjeraeic&nifc bet

Äaufmannfcfaft ^ Stettin oon 1735 ff.
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184 5(u^ufl au« beu $erfammlunfl«=$rotofollen.

frebuS $r. unb im Sllbum beö Stettiner ^äbagogiumS: 1599

Soadjim &r. Friedeland Megap., 1608 «petruS ftr. Star-

gard., 1610 ftacobuS ftr. S. PM 1624 ^acobuS gr. Ste-

tinensis, 1632 ®otljofrebu8 gr. Sedinensis Pom. 9?od)

anbere Slngeljörige nennt üon SBüloto: 1601 üMartiu* ftr.,

1623$raua, 1697 Sbriftiau unb aus beredt be$ fieben-

irrigen SriegeS Qafob ©igmunb üon ftriebeborn. Qn
ber ©tettinifdjen äettung üom H- ©eptember 1789 treffeu

mir einen griebeborn, melier auf bem SRöbenberg »ofyit.

33on weiblichen ©liebern ber gamilie iftunönod) ©tnerentia

gr. begegnet, meiere als ©ittroe be$ Q^rifio^ #ufen 1622

bentfämmerer Valentin £uron) Ijeiratfyete; geflorben iß fie 1630.

&116JU0 mi$ ten ^eifammlimgs-^ratakaUem

2. ©ifeung am 9. iWot?ember 1889.

Vortrag beS $errn Dr. 21. $>aaS: $alanb$brüberfdjaften in

Sommern unb {Rügen.

2)ie $alanb«brüberfcbüften baben ifyren tarnen uon bem Söorte

calendae, b. i. ben erften Sagen eine« jeben Monate«; an biefen fanben

in ältefter ßeit bic regelmäßigen SBerfammlungen einer SBrüberfdjaft

ftatt. 3n Sommern treten bie £alanb«brüberfcbaften juerft im An-

fange be« XIV. Sabrbunbert« beroor. 3bre 6ntftct)ung uerbanfen bic

ßalanbe ber ©orge für ba« ipeil ber ©eele nadj bem Sobe, inbem bic

üRitglieber einer jcben S3rüberfc^nft üerpfliebtet waren, für ba« ©eelen=

beil bes; üerftorbenen 9)titbruber« ©eelenmeffen unb SJigilien abgalten;

baneben pflegten bie Üalanbe aud) für 2(rme unb Äranfe Sorge ju

tragen. Sie OHitglieber beftanben in ber älteften 3eit nur au« ©eift=

lieben; allmäblicb aber mürbe e« 23raud), aud) £aien, unb jroar Männer

unb grauen, in bic 93rüberfd)aft aufjunebmen. ftieruon bilbet nur ber

Stralfunber Äalanb, roelcber fid) au« 24 ©eiftlicben jufammenfe^te,

eine 5tu«nal)me. 25er Sügenfcbe Äalanb beftanb §. 3- feiner S3lütbe

üormiegenb au« roeltlicben, unb jipar abiigen 2Ritgliebem, wie benn

biefc ©rüberfebaft collftänbig al« &bel«uerbinbung mit rein roeltlicben
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Sntereffen auftritt. ES finben fid) foloenbc $afanb3brüberfcbaften in

Sommern: su Inflam, Söartl) (moljin bie £ribfeer 23rüberfd?aft üerleßt

würbe), GöSlin, Golberg, feminin, Gtollnow, ©reifenberg, ©reifSwalb,

(trimmen, ÜJtaffow, itafewalf, Stargarb, »Stettin, Stralfunb, Treptow

a. %. unb SBotgaft. $ie mcifteii biefer $rüberfdjaften Ratten über

reidje Eiufünfte ui uerfügen, welche t&eifö von Sdjenfungen, tbeilS von

Stiftungen ^erriitjrtcn. Seitbem aud) ^aien 9)Jitglieber ber ßgfanbe

werben tonnten, war eine jebc SBrüberfdjaft bemüht, ein befonbereS Sets

fammlungvlmuS ju erwerben. £iefe unter bem Warnen ber ftatanbS«

baufer ober ftalanbSböfe befannten (Mniubc finben fid) faft in fa'mmb

lidjen uorber genannten pommerfdjen Stäbten uor. ©ie e$ in einem

foldjen Ä'alanbS&aufe jugegangen ift, ba$ jeigen am fceutlicbften bie

Statuten beS s|>afewalfer .VlalanbeS vom Jafjre 1514. 3n bem %?*
fammlungSfyaufc fanben aud) bie gemeinfamen 5eftmal)le ober $olta=

tionen ftatt, mit welchen übe s$erfammlung befdjloffen 311 werben pflegte.

!jm i'aufe ber ty\t aber waren biefc Kollationen bereit» bie £auptfad)e

geworben, unb bie gleicbjeitigen Quellen flagcn vielfach über bie Schwel*

gerei ber töalanbsbrüber. W\t bem Jdifljb'rcn beS ÄatljoltctemuS löften

fid) bie $alanb$brüberfd?aftcn auf; il)rc Einfünfte würben meift 511m

Ätrcbengutc gelegt, bie .STalanbSbäufer aber 311 weltlichen rfroeefen r»er:

wenbet.

1 1

1

1 r a t n r.

$aul üan ließen. ifteumärfifdje Stubien, in gorfdjungen

jur üKörfifc^en unb ^ßreuBifdjen ®efd)id)te. |>erau3'

gegeben ton 9J. Äofcr. 2. 93aub. 2. #5lfte. ©. 37—90.
Sie Arbeit bebanbelt uielfad), 311m Ibeil fogar üorwiegenb

$ommerföe ^erbältniffe unb ift für bie einfdjlagcnben fragen uon

ISicbtigfeit. Sie bringt junädjft eine Darlegung ber territorialen 9Jcr-

bältniffe bis su bem Eingreifen ber branbenburgifdjen 'Dtartgrafen.

$iefe§ felbft unb bie Erwerbung be3 £anbe3 burd) biefelben foll in

einem jmeiten 2lbfd)nitte gefdulbert werben.

St;. %Xj\. Beiträge jur 9lügifc^^ommerf^en Äunfigefd)id)te.

£eft 2. ©veifsroalb 1890.

3n bem Sdjriftc&en refonftrutrt unb betreibt ber uereljrte 5Bor-

ftanb unfrer Müg.s$ommerfd)en 2lbtl)eilung bie alte Äirc&e be§ ^eiligen

=

geift--ipofpitaf3 unb bie ipei ligentreuj Kapelle in ©reifSroalb, roeldjeS in

ber Sangen Strafte gelegen war. 3n $olge ber ©rünbung be8 neuen

$. ©eiftlwfpitate vor bem Steinbedertbore (1329) ging man mit bem
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186 3unxi$£ bet Sammfunden.

tpian um, bie ©ebtfabe be8 alten fcofpital« §u oettaufen. $ie$ gefdbalj

mit bet SBofjnunß be$ Pfarrer« unb ber alten fceiliflenfleifttitdje. kleben

biefet Äitdje lag nocb bie $eiliQentreua--ÄapeOe. Stuf ©tunb bet oot--

fyanbenen 9tocbtid&ten unb einet genauen Untetfudjung bet jefet freilieft

fe&t oeränbetten Söaulicfcteiten roetben bie alten ©ebäube tetonfttuitt,

unb eine Slbbilbung uetanfdjaulic&t bie föefonfttuttion uotttefflidfr. Sie

Äbbanblunß bilbet eine (Stßänjunß ju be3 SBetfaffetS fltojjem 9Bct?e

übet bie ©teifSmalbet Äitcften unb Älöftet.

3utoadj£ bet Sammlungen.

I. ÜJtufeum.

1. Se&t fd?ön etljaltenei Übalet be8 Äutfütften gtiebtieb III. von

SBtanbenbutfl aus bem 3al)te 1695. ©efebenf be$ ftettn £co =

polb 2lfcbet in 9?auflatb.

2. SBebeutenbct TOnspfunb, *entftaltcnb mebt als 150 Stücf aus bet

etftcn 3cit bet $ommetfdjen Jpetjöfle, näbete unb auSfü'btlicbcte

Söefcbteibung folgt fpätet im tebattionelleu Xbeil biefet SBlättcr.

©efdjenf be3 $ettn Lieutenant unb fötttetgutsbefibet Sßtefeell

in £angenbafen.

3. 2(tmting au3 Jötonje, uon feltenet gotm, aus* jufammen^

gefdjroeifjten 2)täl)ten gebtlbet. Wefunben beim Sotfftecften in

Stenfifc, $tei£ Sdjlocfcau. ©efd&enf beS Kaufmanns §ettn

Subolf ©übe ju Söütoro.

4. ßleibungSftiicfe, 23tautfcbmu<f, (muSgetätb 2c. au£ 3amunb bei

Gocglm, bcSgl. von üttönebgut auf Mügeu unb au§ bem

Äaffubenlanbe.

5. Sdjetben bc§ ©iirgroatttnpuS unb anbete IHcftc oon !Riebcr =

jafyoen. Uebetteicbt butcb £ettn Ütob. Jpeife in Stettin.

6. 2)e3gl. uon bem 23utgroall bei $ntib, butdj $ettn 2el)tct Äant
in Stettin.

7. @in bteifüfeiget ©tapen mit Stiel au§ ©lodengut mit mittel

altetlidjem ©ie&etjeidjen. ©efunben auf bem ©tunöftuef be$

fcettn Kaufmann OTafeti in Statgatb, btei 3ufj tief, ©efeftenf

bc§ $ettn 9)tafefi.

8. ©olbguibeu bet Stabt gtanffutt a. Tl. untet tfatfet Stiebticb III.

A. RRIÜRIÜVS o RUMÄtt o IUP + R. HOft€T o

WO - RRKUÜKO — ©efäent bc$ ipettn flanbibaten

Raffle in Statgatb.
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9. ©ronjefc&iüert, lang unb fc&mal, mit fäft ununterbrochen gleicfc»

mäßiger Sflerjüngung nad) ber ©pifee su, nebft einem Sbeil be3

SBefc^Iagd von bem (injroifcben oerloren gegangenen) Wljernen

©riff unb «efcblag be$ oberen SbeüS ber ©cbetbe. g. Moor

bei 6obrom auf ber Snfel SBoüin. ©c&öne, 17 cm lange,

3 cm breite ©td&el. g. ebenbafelbft. ©efäenfe be$ fcerrn

2lmt3ratb$ SBranbt ju (Eobram.

10. ©gerben be$ Söurgroalltnpu« au$ ©töroen, Ärei« JRanbom.

©efebent beS ©nmnafiaften SBefte bier.

11. 4>ufcifen mit Vorrichtung jur Jöefeftigung eines SBrcttc« für

$ferbe, bie im OToor uerfeljren. ©efebenf beS fcerrn ÄreiSbau*

infpeftor Müller in ©tolp.

12. Dfenfadjeln mit farbigen SBappenabbilbungen aus bem oorigen

Sabrbunbert. %. ©targarb. ©efd&enf be§ £errn Otto SBogel

in ©targarb.

II. Söibliotfjet.

1. ?lm Urb§--$runnen. Mitteilungen für greunbe üoltetfnunlicb*

roiffenfcbaftlkfyer ßunbe. 3>abrgang VII ©efebent be3 fterrn

Obererer Änoop in Rogafen.

2. (Sine 5tnja^l älterer tfjetlä gefc§id)tlicber, tfjeilg literargefRiefet

=

lieber SBerfe aus bem oorigen 3abrl)unbert. ©efdjent be$ fcerrn

SöerftcberungSbeamten Milbrot Iner.

3. 2Belt^©emälbe ©allerie ober ©efduebte unb SBefcbreibung aller

fiänber unb Jfölfer, ifyrer Religionen, ©itten, ©ebräuebe u. f. w.

flu« bem granjöftfdjen. Stuttgart 1836-1840. 12 23änbe.

4. ©taat§ sOJ?aterialien. 1. unb 3. ©tücf. 1183. 3 u. 4 ©eföenf be$

#errn SangericbtSratf) flüfter.

5. Beiträge jur ßunbe ^ommernS. I. ipeft unb III. Sa^rgang

I. ipeft.

6. £a$ töönigl. $romn$ial*2lrdHü ju Stettin.

7. oon SBarenborff: SBerljanblungen be§ $ommerf#en gorft;

oereinS. 1876. 1877. 1879. 1881. 1883. 1884.

8. gr. ßoeb: §t>ten ju einer ©tatifti! beS öffentlichen ©cfcul= unb

@rjicl)ung§roefen$. ©tettin 1803.

9. R. #aier: £ie 3nfel Rügen nacb il)rer arebäolog. Sebeutung.

©tralfunb 1886.

10. 95a(tifcbe ©tubien. 23anb 1 unb 2.

11. S)a3 $roi)in$ial*9kcbt beS £>eriogtbumS 2Ht=$Bor= unb fcinter«

Sommern. $lad) Crbnung beS Mgemeinen Sanbrecbß DargefteUt.

©tettin 1835.
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12. 5). (Saebe: $ie gut$l)errlid) * bäuerlichen ^Befi^ucrl)ä(tniffe in

Weiiuorpommern unb fluten. Berlin 1853.

13. Eeridjt über ba$ am 17. bi* 19. ffltai 1852 311 Stettin ftott*

gehabte s$ommerfd)e 2f)ierfdjaufeft. Stettin 1852.

14. Katalog ber Mgemeinen Sfjtcrfctau :c. 2lbgel)alten in Stettin

am 16. bi§ 21. Mai 1865. Stettin. 5—14 au* bem 9iad>(a&

be3 öerrn Cbcrregierunfl$.-9latl) 1 rieft.

9Ä t t t f) e i I u 11 g c n.

öeftorben: Steuer, 33aumeifter unb Stabtältefter in Qolbera;

SBranbenburg, SRedjnungSfüljrcr in Sucfoiü.

^eränberungen: flnoop, ©nmnafiallcljrer in ©nefen, aU
Oberlehrer an ba§ ©nmnafium *u Äogafen verfemt;

s
JBefoel, ^aftor

3U SRanbclforo 311m D. theol. ernannt; Malier, Cberft in Stettin

jum ©cneralsÜJtojor beförbert.

2U$ orbentlidje DJtitglieber angemelbet: tfreb«*, tfaufr

mann, ^>ot) Dtojjbacb, ©iiteruerwalter in ttel)rberg,
sI£eicfer, ^rebiger

m O'ammin i. ^omm., ©enbelcr, Ubrmacber in >>ibbicf)oiu.

£a$ Wufcitm Ift ber Saftvcojctt mrgtit acfcf|loffcn.

$te Vortrage unb ttarfammlttitftfit fttiDett ftatt JcDcömal am
jnjeitrn 2omtabcttD brö Monats um 8 Itfjv im «crrittStjaufc.

dritte $erfamm(tittg. SomtabcnD, Den 14. Xcjcmbcv S ttyv.

1. Vortrag bc§ $errn Cberleljrer Dr. ©alter: Tic ^ronjefc&roerter

untere^ WufeumS.

2. ^orftellung ber neueften (fWerbungen, Iracbten au£ Wündjgut :c.

gn\j alt.
Sorgefdjic&tttdK» nu$ bem Greife ftanboiu. — #unb von

Sriebridräljagen. —
- $ux ©efd)id)te ber Jamilie Jriebeborn. — WuSjug

au$ ben $erfammlung$:^rotofollen. — Literatur. — 3umac&§ ber

Sammlungen. — ÜRitt&eilungen. Xie ivortfefcung ber ÜJtittfjeilungen

über bie Steintreife uon ©lenbelin (ugl. S. 34 unb 82) wirb in ben

iöalt. Stubien erfolgen.

beigegeben ift bat litelbfatt unb ^nl)alt§-^er3etc^ni6 für ben

3Mrgang 1889.

<$üt bie tRebattion üerantu>ortlid& : Dr. 9R. ©entmann in Stettin.

2)rucf unb Verlag pon §. fceffenlanb in Stettin.
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